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SBietleidjt fdjmi in biefem 3af)re, auf afle galle in einem her

betben itadjfien, luirb Die äSett tu bic SJcttje bcr betuofratifdjen 9te=

pubiifen, Weldje bie anierifaiiifdje Union bilbcu, einen Staat ein*

treten fetjeti, ber, tnenu Wir ilut beS jtetultd) burd)fid)tigen republi*

tanifdjen Sd)eute3 entfteiben, mit btm ttm bie uorftdjtige filugfjeit

feiner Seoriinber umfüllt fjnt, md)te mcfjr mtb ntdjts roetttger als

ein Sßerfud) ift, bie 5£f)eoiratie in Simerifa einjnfutjren.

3>ie ©efellfdiaft in biefem Staat ferner beruf)t auf einem

nidjt weniger ü&erraidiettbett (Experiment: Ujre $f|t)ftoguomie crljütt

ifjren §auptjug burd) bie Ijier fd)on beinahe feit einem Sicrteija!):*

Ijunbert doii Siitjelnen geübte, feit adjtjeljn aalten öffetttfid) ein*

geftanbene, ja alä ©c&ot, Wcnigficnä als 33orjttg [jingcftclflc mtb

oon §unberten in grofiem Umfang angenommene SJiefweibcrei,

Wobei ju bemerEen, bafj eä SVetifdjett germaitifdjen uitb tettifdjen

SStutcö ftnb, bie biejer 9tuffaffung ber S[]c fjutbigen.

5Der ©taube ber Sectc eubiidj, bic in biefem Staate Ijerrfdjt,

ift roofjt baö fettfamfte ßrebo, lucldjeß feit 3af)rb,unberten im SÖe*

rcidjc ber etjriftltajen &5clt aufgetaudjt ift. ©Ott ift matcriett

int gröbften Sintte beö Portes, er E)at einen icörpcr mit ©tiebern

imb £E)ei£en, er ift utdjt aügcgcmiiartig, roeif er fonft bem DtidjtS

glcidj fein würbe. Sic SDfenfdjcn, bic in ^oingamic teben, werben
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itjm einft btl 3enfeitß gleit!) imb jroar Dotflommen gleidj, ntjo eben*

falls ©ötter jein. Üebenbe föunen 2obte crlöfen, inbem fic fid)

für bicfctbeu taufen [äffen, fic fönnen ifpiten ju gcöfjerer Scligfeit

öcrljclfcn, inbem fic fid) bieöfeite mit ifjnen Dermäljten. 3efuS tjat

nadj jcincm £obc ein jiociteS geben unter ben t)tot()!)auten SlntcrifaS

gelebt, rccldjc 3iad)fontmcn SfraelS fmb, unter tfuieu gelehrt, SBun*

ber gctljim, 3ünger gcroiiljlt u. (. 10.

£>ie[ed ©fautcn^&efciintiufj fiat im Saufe üon öierjig 3ar)rtn

rocit über Rimberttaufcnb 'Sefcuner gewonnen unb baoon merjr nte bic

.fjälfte in dnglanb unb Sfanbhmnicn. ©ic .jjaljt biejer 93eteuuer ift

ftetig geltadjfcu trofe fdjlucrer 33erfotgimgen ber Scctc. Hujjer bem

elften 1?roul)etett berfclben tjabcu niete Slnberc iTjr Stben Dafür gelafjen.

Rimberte uitb aber^unberte Berfünbtn unter allerlei 2)iül)en unb ßnt»

betinuigcn bnS neue läroangctiitm in allen (Erbteilen bis nadj (Sljina

unb ^itbieii ijiu. Saufeube jagen für baSfcltie burdj bie Sinter)türme

unb ben ©onneubranb ber mefttidjcit Stiften nad) bein gelottert üanbe

in ben gclfcugebirgeii, fid) bort eine neue §eiinatl) ju grünben, unb

aber Üaufcubc folgten ifinen unb folgen ifjiiett nodj rjettte. Hif

gcljorige ber freisten Kolter unterwerfen fid) bort einem fniini oer*

rjüllteu SefuotiSmuS uon tfül)reru, bie alleibiu'gs linergte, 3)cenfd)eu=

fenutuifj unb i'erlüaitungstaleut
, fouft aber feine tjernorrageuben

Gigenjdjaften befugen 1111b uon nieinanb, ber mit iljneu Derfeljrte, als

(Genies bcjeidjnet merben tonnten.

Die ßalterbalj-SatutS, ber ©taat unb ©lau&c ber SDior*

mouen, uon benen mir Ijiev rebeu, unb bereu ©cfdjidjte liier bis

auf bie leisten Qat)re
r

foroeit fie fid) nufl)clten fäfjr, cr;af)tt roerben

fott, finb cinä ber gröjjtcu Suubcr unb i)fätl))ct ber amerifauifdjen

Sultutrodt, ein Snnber, baö fid) uidjt fo otjne ScitcrcS mit einem

turj abfprcd)cnbeu „großartiger ©djtniubct" begreiftief) madjen, ein

SHStbjel, bas fid) nidjt mit einem adifeijucfeubcn „Betrüger unb

iVttogcuc" löfcn läßt, taü iDiormoncutrjum will aus bem ÜSoben,

auf Dem es eutfmnb, aus l)uubert (Sinjctntjeiten in feiner ©nt=

roiefetung begriffen fein, unb baju bebarf es einer auSfül)riid)cu

£>arfiellmig, mcldjc bic ©rfdjeinung an a^nlidjcit 13t]änomenen
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jnifjt, iDeldjc bic ^auptcfiaraftere in bem Stoma fid) nadj 3J2Bgtid|=

feit felbft djaratterifiren fäjjt, mtb loridje baö, maS nad) einem ißcr*

gleidj bet i*erid)te für imb luiber bmtfel bleibt, anö Dem l'ebeu beS

;j)an!ceti)iima, aus bem bie beiben 'JJiopljeten ber <sectc flammen,

unb beinjeuigeu in beu iDcftlidjcu ®teu$tegionen $u erflaten im

©taube ift, Itoji! nur grüubltdicä ©bibium biefeS uns meift nur

Ut parteüfd)cr Tvärbittifl ooirgcfüfjrten IkbernS befähigt.

SDer il'erfaffer tjat bei bem Üierfudje, bie|er 91ufgabe gerecht

ju nierbcn, feine m'Jimerifa, ido et tDteberfjolt mit fleinern unb

großem 5Diürmonengemeinbcn Dertebrte, gefammelten Grfafjrungcn

für fid). Gr fjat alle $auptfd)riften ber ©eetc fomie einen guten

Sheit ihrer pcriobif<f)en Literatur oor Slugcu gehabt. Gr femit

ebenjo baß 2öid)lig|tc, was Don ©cguern uub Uiipartcufehen über

biefelbe Deröffcutlidjt roorben ift. Gr f)at enßlid) burdj niefjijäfjvtdc

"-Ücfdjaftigung mit ber ©efdjiditc uub ben gegenwärtigen .gnftäiiöeu

anbeter antcrifanifd)cr Sccteii SDintcial ;:i '-^rrilridHiiigctt gcroou*

nen, bie Sieks erflärlidj crftfjcincn raffen, maii auf ben erfteu ißlict

unDcrftänblitf) bleibt. SBcnu bennodj in ber folgenben £)arftcllung

bae Gine unb baö 9lnbcre, namentlid) ber Gfiarafter 3ofcph, ©niitfjs,

nidjt ju Dotier JHarbeit gelangt, fo ift baS $11 bcElagcu, aber ju cnt=

fcfmlbigcn. Sic Quellen flicfjcn in einigen Sßqicfumgcn fo fpärltd),

bafj auf mandjc Partien bes ©rgen flaubeä Dcrmuttjlid) niemals üollr-S

8id)t fallen roirb. Uub Idciiu iu ben 31üfr£)iüttcH über ben ©tauben

ber SDJormonen äl'i&crfpriirfjc oorEommcu, fo ift ber ÖSrunb baoon

etitfad) in bem Umftaubc ju fudjen, bafj bic äicligion ber ^eiligen

eingeftanbenermafjen nod) im Söerbcn begriffen ift, bafj fit iljrc

aipoftel uub ÜirrfjenDäter, fogar ihre Sdjolaftifer, aber nod) feinen

fefiftctjciibcii Eaiiou Ijat, unb bafj jene gülu'er ber iiirdje — »in

ffiteinee mit ©rofjem ju Derglddjen — fetüft iu maudjeu £aupt-

bognteu fo roeuig übereinftimmen roie bie ®eifter, ruclrfjc in ben

SlnfaugSjeiteu bcö Gfjriftenttjumä bic majjgcbenben waren.

aBenn bei ber iiluorbnung bei) Stoffes and) feljr nnifäitglitbe

Smibgebuugcu beö erfteu Propheten, Briefe unb ilnfproctjen bei!'

felben, f£pifielu ber jiDiilf Slpoftcl u. bgt. tu bie Grääljtung Derflodjteu
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finb, (o ofan&tc bcr SSevfaffcr batuit bcm wiffcnfdjaftiidjen ?ßu6ticitnv

eilten Dicitft 311 feiften , iubem er bemjetben baburet; ©ciegcntjcit

gab, fiel) (et&ft ein UrtljeiC ;u bitben wtb bas beä 33ud)cS ju contro»

lirert. 3ft [jierburef) bie Uebcrfid)t£id)fcit ijier unb bn beciuträdjtigr,

fo ftanb tiefem Ucbclftanbe bcr onbcre, ü)pcgrapl)t|d) auf bo9feI6e

l)inausla]ifcnbc entgegen, bof; burdj JiScriucifuiig biefer ©oewnente

unter ben S'cyt Pic -Waffe &cv iinmcrfimgcn, bereit inaiidje Stelle

orjncrjtti eine gute Sdtjaljf erforberte, ju feljr augcjdjiuollen fein

mürbe.

$um Sdjluji noch, GrinS. Stincrirn ift bat* t'anb ber greifjett,

ber )joiitifd)cit luie ber religiöfcn. Dficijt ber fleinftc iÜutjen einer

SÖctrndjtitng ber 3Irt, wie bafl 'JJioriuoiiciitljiun fid) burdj bie Sielt

Eämpfte, uitb ber ©eftatt, bie es alit Staat angenommen l)at, lolrb

ber fein, baß tnnii bie Ueberjcugung gewinnt, biefe grriljeit fei bod)

fcfjr cum grano saüs 511 uefnricn.

i'eipjig, am 31. Sluguft 1869.

Der Verfasser.
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2>if Stgenbtn ber SfloiniDtidi uon 3o[eplj gmiUj, intern *)3ropbcien. —
Sie §crfunft nnb angenbjeit bleiben. — ©eine merfroilrbigen SStfionen. —
Seine SSerufung jum Sertünbtr einer neuen Offenbarung. — ®ie golbittn

Säfctcfcm tum gügcl Sumoraij. — 2>ie lleberjeiäuiig DermiirelfS ber Urim

imb S$unnnim. — Hier 3nljali oes gudjee 3Komtone. — ©mitb, unb

lein gunb im ©piegei profaner Duellen. — eine gamilie bon Bdjafy

grabem unb ©cfjniiHblertt. — 2>cr iRomcmfdjreifcer Spaulbing unb ber

gälfcfjrr ©ihnen SBtgbon. — ^rofefjor 2ntfi.cn unb bie Beugen für bic

@cf|tljeit be« Urtunlenfunbe«.

3tt ben ^tDanjiger Starren biefefl 3aljrl)unberts — fo er=

jaljlen bie ©djriftftetler her SDlormonen — le&te in ber 9iad)6ar*

fdjaft Don ¥aira9':Q ™ ©taute iTCeronorf, jultljt im ©täbtdjen

2)land)efter, eine gamilie ©mitjj, bie aus Sßermont eingeroembert

mar unb fidj burd) ©ottesfurctit unb frommen £eben8roanbel aus*

jei^nete. Stiamentlia) galt biefj Don bem jmettett ©oljne berfelben,

Qofeplj, ber in bem Orte ©fjaron in Sßermont am 23. £>ecem=

ber 1805 geboren unb in feinem jcijntcn 3ab,re mit feinen (Sttcrn

nadj ber ©egenb Don ^atmljrii gefommeit mar, mo er fiä) burd)

Arbeiten bei garmern fein SSrob oerbienen mußte, hierbei fjatte

er wenig ®e(egcnb,cit, fid) Sfenntniffc ju erwerben, unb fo bcfäjrimfte

iiä) feine ©Übung, ofS er bie erfte» Simgringejaljrc crrciäjt, bar=

.auf, bafj er otjne oief ©(fmiierigfdt tejen, fetjr untoflfommen mit

ber 3ebcr umgeben unb ein roenig reäjnen tonnte. 2Ba6 fonft in
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ben 33olf8fä)ulen ber ^Bereinigten ©taaten bumnlä geteert »urbe,

mar i&m nad) Orjon $rattä Seridjt*) „gänjticb, unbefannt."

SIS 3ofept) Smittj bierjeljn bis fünfjefm Oaljre a(t mar,

begann er trnftfjaft natfuubeuten über bie 3(oIb,menbig[eit, fiel) auf

ein jufünftigefi ?eben oorjubeveiten. ®r empfanb, bajj bicj; eine

grage Don unenblidjer SBitfjtigfeit fei, unb ba| Bon einer ridjtigen

grtenntnif be« SQJegcä, ber ju biefer Siorbereitung einäufdtiagen,

ba« £eil feiner ©eele abfange. Die Anregung ju foldjem 9iad>

benten mar ijjm nadj feiner ©elbftbiograpb>, bie in ber 3Kor=

monenäeitfdjrift „Millennial Star 1
' erfdjien, bureb, ben ©trat ber

©rften gemorben, ber bamafs audj in feiner Oegenb feljr lebhaft

mar. <5r erjäljlt ba:

„Die 35erroirrung unb ber ftampf unter ben öcrfdjiebenen

religibfen ©enoffeniöjnften mar fo grojj, bog es für einen fo jungen

unb mit ber 3Mt fo unbefannten ÜHenjdjen nie idj unmöglid) mar,

jn irgenb einem fixeren Sdjtufj ju gefangen, tner SRedjt unb roer

Unredjt (jatte. SDiein ©emüth, mar mehrmals in grofer Stuf»

«guitg, fo gcmaltig unb fo unabläfftg roaren baß ©efdjrei unb ber

Särm. Die $reSbt)terianer maren ganj entfdjieben gegen bie Sap»

tiften unb SDielljobiften unb roenbeten alles an, roaS fie mit guten

ober föjledjten ©rünben oermo<f)ten, biefetben beS 3rrttjmnS ju

überführen ober menigften« bie Seute glauben ju macfjm, bat ftc

irrten. SlnbrerfeitS mieber roaren bie SÖaptiften unb SDIetjjobificn

ebenfo eifrig bemüht, üjre ©Caubentsfäge ju rechtfertigen unb alle

anbern als fatfef) barjuftellen.

Onmitten biefee Jiriege unb DurdjeiuaubetS ber Meinungen

fagte id) oft ju mir: was ift ba ju tb,un? 2Btld)e non allen biefen

Parteien Ijat SKed)t? ober bähen fie allefommt Unreif? Unb menn

irgenb eine Don ilmen Mfcdjt Ijat, roefdje ift eis, unb mie fofi td) es

erfahren ?

*) 3n ber gluflförift „Remarkable Yisions". En Serfaffer fltböit

p ben ;tDölf Stpojttln btt SDIonnontn mit aar mtbrere 3«&w bereit au3-

vanbrnuigeaemt in üioerpoot.
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SBöljreub id) midj unter ben aufjcrorbenttidjen ©djmicrig*

feiten abmiifjte, meldje bie ©treitigfeiten biefer (fteltgionegefeltfd)af'

ten IjerDorgerufen , la$ id) eineö 2ngeS ben 3fafobu8brief, erfteö

ffapitet, 33er6 fünf, roo es Ijeijjt: „So aber jemanb unter ciitfj

aBeiöljeit mangelt, ber bitte Don ®ott, ber ba giebt einfättiglid)

jebermann wnb rüdet'ö niemnnb auf, fo roirb fie ihm gegeben »er-

ben." "Sit braug irgenb eine ©teile ber«d)rift jemanb fo gewaltig

ju $er$en, als biefe bamals mir. Sie fdjieit mit gro§er Üraft

in febe fimpftubung meiner ©eele 311 geljen. aßieber unb immer

mieber badjte id) barüber iiadi, ba id) imijjte, baß, wenn irgenb

jemanb $BeiSbeit Don ©ort uötljig (jatte, id) eS mar; benn mie ju

Derfatjven fei, wujjte id) iiidjt unb mürbe id), wenn id) nidjt meljr

aBeiflljeit erlangen tonnte, als id] bamalS (jatte, niemals erfahren

haben. 3)enn bie SReligionefcljrer ber Derjdjiebenen ©eften oer=

ftanben bie ©teile fo Derfdjiebeu, ba| fie alle« Sßertrauen Demid)*

teten, bie grage bttrd] SÖerufung auf bie Sibel löfen ju lünnen.

Unblid) tarn id) ju bem ©djlufj, bafj id) entmeber in Dunfelfjeit

unb ißermirrung oerbteiben ober tb,un, roorauf 3afobue (rfnwelft,

bnä heifjt, oon ©Ott bitten muffe. 3d) gelangte am Snbe ju bem

enlfdglnfj, „Don ©ort ju bitten", inbem idj meinte, bafj id) es,

iutnn er benen, bie ber SBettlfjeit ermangelten, SBSets^tit gäbe nnb

jinor einfältig(jd) unb es nidjt aufrüde, moljl rangen biirfte. ©o
jog id) mid) benn im Sinllang mit biefem meinen ©ntfdjlufj, ,Don

©ort 3U bitten, in ben SBafb jurüd, um ben 33erfud) ju madjen.

6« mar am SDlorgen einte fdjitnen Haren £ageö bei ©efltttn beS

Srüfjtings Don 1820. <Se mar ba« erfte 3JIat in meinem Sieben,

bog id) jold) einen ißerfud) madjte, benn mitten in allen meinen

äengften Ijatte id) nod) nie »erfndjt, auß bem £erjen ju beten.

3tod)bem id) mid) an bie ©teile begeben, moljin ju geben id)

mir Borgenommen Ijatte, unb nad)bem id) mid) umgefeljen unb ge»

funben, bafj id) atiein mar, tniete id) nieber unb begann ©ott bie

Segeljren meineö §erjene oorjutragen. flaum Ijatte id) biefj ge=

tjjati, at» id) iofort oon einer ©eraalt erfaßt rourbc, metdje mid)

aanj überwältigte unb einen jo erftaunlidjen ©influfj auf mid) übte,
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bafj fit meine 3un8e oano unb mid) fpradjtos mad)te. Diente

Omfterniji umgab mid), unb eine 3cttIong fdjien c& mir, afe ab

idj plöfclidjcr ä3ermdjtung Dcrfallcn Wate. ^Stber inbem id) alle

meine fträfte anftrengte, ®ott anjutufen, bafj et mid) aus ber

2ßad)t biefes geinbeS errette, ber midj crfagt fjatte, uub in bem«

fttben Slugen&ticf, too td) in SJersweiffung uerfinfcu unb mid) in bie

äJenttdjtung ergeben mottle, nidjt in eingebildeten Untergang, fon*

bern in bie Sllradjt eines roirtlidjcu SSSefenS aus ber unfidjtbaren

Sffielt, metdjeS eine ©eroalt fo munberbar befaß, tote id) fic oorljer

mm feinem Sßefen empfunben tjattc, gerabe in biefem Slugcu&ticfe

gröjster ©eclemmgft, fab, id) plößtid) über meinem Raupte eine

Säule Don Ciajt, fjeltcr als bie ©onne, unb biefelbe feufte fid) all=

mätjtiö, bie fie auf mid) fiel, Saum mar fie erfd)ienen, als idj

midj Bon bem geiube befreit füllte, ber mid) gefeffelt gehalten

tjatte. 3Ue bas Sict>t auf mir ruf)te, geroaljrle id) aroei ^erfüllen,

beten ©tanj unb §>errfid)£eit über aüc SÖefdjteibung gingen, über

mit in ber iluft ftejjcn. Eine dou ib,nen fpradj ;u mir, inbem fie

mid) beim tarnen tief, unb fagte, inbem fie auf bie anbete jeigte:

„Sicfj ift mein lieber ©dI)h, Ijöre auf iljn.'y

äJieüte 'ätbfidjt, inbem id) ben §emr ju befragen ging, war,

ju erfahren, weldje Don allen ©eften iRedjt ffätte, bamit idj müßte,

weldjer id) mid) anjufdjücfjen Ijabe. Kaum mar id) beSljalb meiner

roieber §crr geworben, jobafi id) im ©tanbe war, ju füredjen, at6

itf) bie ^erfonen, bie über mir in bem tfidjte ftauben, fragte, mctdje

non allen ©eften SJtedjt Ijätte (beim bamalö war es mit uod) nidjt

in ben ©inn gefommen, bafj alle Unred)t Ijatten), unb toeldjer idj

beitreten feilte. j 3dj erfjielt bie Sfntroort, bafj id) feiner beitreten

bürfc; benn fic fjätten alle Untedjt, unb bie ^erfou, bie mid) an»

~~
tebete, fagte, bafj alle ifjte ©laubenebeteuntniffe in iljreu Ülugen

ein ©reue! roäreu, bafj bie fid) ju u)nen befeimten, alle nerbetbt

miireu; fie nafjett fid) mir (baS Original fallt Ijier ebenfalls aus

ber tlonftruction) mit iljren ßtppen, aber iljre §erjcn fiub ferne

Don mir, fie Icljrcn als ©ottesroort bie ©ebote ber äJieufdjeu, in=

bem fie ber 3orm nad) ©otteefurdjt tjabcu, aber bie Kraft betfetben
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Berleugnen. <5r untetfagte mit abermale, iljnen midj anjutdjlie&en,

unb er farad) nod) BicfeS Slnbere ju mir, morüber idj jefet nidjt

fcfireibeit tann^

SHS id) mieber ju mir tarn, fnrtb id) miä), ben SBIid gen

$tantiel gemenbet, auf bem SRücfen tiegenb. einige Sage, naa>

bcm id) bicfeS ©efid)t gehabt, tarn id) anfällig mit einem £DIetfjo=

liftenprebiger jufammen, ber bei ber oorljer eroberen religi5Jen91uf=

regimg eine grojje £fjätigfeit entfallet fjatte, unb iitbetn ia) mid) mit

ifjm über SReligion unterhielt, natjm inj ©eiegeufjcit, i&m Bon bem

©efidjt ju berieten, metd)c3 icf) gehabt Ijatte. 3d) mar fetjr über*

rafäjt über fein "öeneluneu. <£r 6el)anbeEte meine Sflitnjeitung

niajt nur obenhin, fonbem mit grofjer 2Serad)rnng, inbem er fagte,

bafj Sllleg Dom Sntfet man, bafj c§ in unfern Sagen nidjte ber

SIrt wie ©efirfjte unb Offenbarungen gäbe, bafj attc fotaje Dinge

mit ben Styofttbt aufgehört gälten, unb bafj wir and) ferner nidjtS

banon erleben mürben. SSatb fanb idj tnbeß, bafj meine @rääl)tung

unter ben "-Sefcnneru ber Bcrjdjicbencn Religionen ein ftarfeö Sßor«

urtf)eit gegen min; ermeeft Ijatte, nnb mnrbe ber ©egenffanb einer

Ijeftigen Verfolgung, bie fortmärjrcnb junarjm, unb obmotjl idj ein

unbefonnter finabe Don nur Dierjefjn biö fünfäefjn 3af)ren mar

unb meine 2ebcneDerfi,ältnif)'e mirfj ju einem Stnaben oljue Sebeu*

hing in ber SBett macfiten, normten Seute Don polier Stellung ge=

nügenb Üiotij DOtt mir, um bie öffentlidje Meinung gegen inid)

aufjuregen unb eine Engige Verfolgung meiner gu Deranlaffcn, unb

bieß geftijab, Don ©eilen aller ©eften, alle Dereinten fitf), mid) ju

Berjotgen."

„£>ie§ nerurfad)te mir oft großen ffummer. aber eä mar

trauern Stjotfac^e, bafj id) ein ©efidjt gehabt fiatte. 3d) Ijabe

feitbem gebaut, bafj mir ungefiif)r toie Paulus ;it WnÜfe mar, afö

er feine SßertfjeibigungSrebe cor bem Äönig Slgrippa Ijiett unb Don

ber SSifio« fieridjtete, bie er Ijatfe, als er „ein öidjt faf| unb eine

Stimme h,örte", eS maren aber nur meuige, bie ir>in glaubten.

Einige fügten, er märe uneluiicf), anbere fagten, er märe Bon ©in*

neu, unb er mürbe Derladit unb gefdjmäljt, aber allcß bas ntadjte
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boä) btc Sirftitfjfeit feiner SStfion nidjt ju nidjtc. (St tjatte ein

©efidjt geljabt, et mußte eS, unb ntlc aScrfoIgung unter her ©omic

fonntc baß nirtit anbetö madjen. Unb »etm fie iljn biß auf beu

£ob »erfolgten, bciinod) mar et fid) betvugt unb blieb et fid) üiö

jimi testen airttemjiige beioiigt, bog et ei« Sidjt gefehlt unb eine

(Stimme gebort, bie ju il)m forad), unb bie gai^e Söelt formte ilm

nidjt anbete glauben motten. @o roar es aud) mit mir. Od) ijatte

Wtrftid) ein Sicfjt gefetjen unb in bei- üHitte biefeS StdjtS jinet $tr»

jtmen, unb fic fpradjni in bet 3ijat ju mit obet lueuigftenS eine,

unb obwoljt id) gefaßt unb oeradjtet imirbe, meil td) gejagt, id)

Ijatte eine SMficn a,el)abt, mar cS bodj raal)t, unb uräfjrcnb fie midj

uerfolgteu, niid) fdjniiiiiten unb falfdjltdjeriüeife mir atfeS möglid)e

SÖBfe uadjfugteu, nieil id) bas erjafjlt, fprarfj id) ju mir in meinem

$et;en, nxsljatb ffierfolguug für bie ifltittEjeitung ber SfBafjrrjett?

Öd) Ijabe nrirtlid) ein ©efidjt gefefjcn, unb roer bin id), ba§ td)

©ott ju rui&erfterjen uermb'djtc? obet roatitm tradjtet bie Sßelt

batuad), niid) uerleuguen ju [offen, tuaS idj mitliid) gefcfjen [ja6e "?

3dj nwfjte biejj, unb idj mußte, baf) ©Ott es mußte, unb idj tonnte

es nid)t ableugnen nod) u>age td) cS fegt, lücnigftenS mujjtc id), baö

td) babnrdj ©otl oetetbigen unb in Sßerbammniß tommen mürbe.

3id) mar nun, jo weit fidj'S um bie feltirerijäje äSctt Iianbelte, in

meinem ©emütlje beruhigt barüber, baß e$ nidjt meine ißflidjt mar,

mid) irgenb einer Seite ausufdjlteiien , fonbern, bis auf »eitere

SEBeifung ;u bleiben, mie id) Dar" *).

SJicfe weitete SDüeifnng erfolgte nndj Verlauf noti etmas inef)t

als btei Saljren, mätjrenb loefdjer Sofcptj eine Seile „mit beut

Scidjtfitm ber Ougcnb in bie ßttelteiten oer Sielt surüefjanf, roas

et inbeg fpätet aufrichtig unb IjerjUd) bereute." „(£8 gefiel ©ott"

— fo beridjtet Orfou *ßratt tu ben „Kenmrkable V'isious" —
„am Slbenb be$ 21. September 1823, abermals fein ©ebet ju er*

Eibren. (SS freien, als ob baä Jpau« mit üerjeljreubem geuer erfüllt

märe. iBitfe plbfclidjc grfdjeinung einet; )"o fjetlcn Stdjtes burd)=

*) MÜUnnial Star, vol. III, No. 3, p. 21.
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jmfte lfm, wie naturgemäß $u erwarten, auf eine SBeife, bie biß in

bte äujjtrfteu @nben feines Jforperä fidjtbar war. tiefem ©cfired

aber folgte iRufje unb $etterletl beä ©emütljä unb ein übermitti*

genbeö (äittjiirfen, wetdjeö übet alle begriffe ging, unb in einem

Äugeublia* ftaitb eine *ßerfon not if|in.

Trog ber Spelle bee SJidjtö, roeldjeS uorljer baS ©etnadj er*

leudjtet, fdjitit biefe ^Jetfon oon nod) glaujeitberer ©lorie umgeben

ober begleitet, unb obmof)t baS SlntEifc berfelbtu wie ber SSltg ronft

mar es bod) fo fiebfid), unfdjulbig imb glorreitf), baff e« gebe gurdjt —
nuö feinem $(rjen oerbaunte unb nidjt« als ifiutjc in (einer ©eele^

mattete.

SMefe ^erfoii mar Don Statur etmaS größer ale äJienfdjen
(

tljre« Sllterö ju fein pfleflen. 31jr Sleib war ftedenfoe roeifj unb
j

fab, auß, als ob eä olme SRaljt märe.

SMefeS ftraf)lenbe SÜJefen erftärfe, bafj es ein ©ngel ©otteß -

fei, acgcfauöt, um ifim mitjutl) eilen, bafj feine Siinbcn tljm uer>

geben unb feine ©ebete erljört feien, unb um iljm Die freubige fiunbe —

ju bringen, baß ber ©unb, beu ©ott mit Dem alten 3fract gemadjt

tu söetreff feiner -JiadjEommenfdmft, ber Erfüllung natje fei, bajj

baß grofje ätorbcrcitungßmerf für bte SB&tberfuttft beß SDteffiafl balb

beginnen werbe, ba§ bte ^eit fjerannalje, um baß goaugefium in

feiner güllc gewaltig allen SBBttmt geprebigt werben follc, auf bafj

mit ©tauben unb ©eredjtigteit ein Sßolf bereitet werbe für baß

taufenbjäljrige Meid) allgemeinen griebenß unb allgemeiner ftreube.
J

Hr würbe btnaajriajtigt, bafj et berufen unb ermüljlt fei, ein

ffierfäcua. in ber $anb ©otteß ju fein ;ur görberung feiner

munberbaren Sibfichten bei biefer fjcrrliajen ©uabenauägie^ung".

gß mürbe iljm ferner fuubgemadjt, baff bie atncrttamfrfjen Snbianer^

ein SReft 3fractß feien, baf bicjelben, als fie juerft ttadj Slmerifa _
außgemanbert, ein erleudjteteß 2Sotf gemefen feien, roetdjeß Äennt-

nie üom wahren ©ott befeffeu unb fid) fetner ©imft unb ber

Segnungen feiner £mub erfreut Ijatte, bafj bte 'ßropljeten unb in«

fuirirteit @d)riflfteller unter iljncn bie Sßflidjt gehabt Ijütten, eine

Ijeilige ©efdjidjte ber wtdjtigften ©reigniffe, bie fidj unter ifjnen

DigitizGd t>y Google
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begeben, aufjujeitfinen, roeldje <Seft^irf)te Don ib>en uon ©efdjtedjt

iu ©efdjledjt fortgcfefct werben fei, bis fie enbliö) in große ©ort'

tofigfeit oerfunfen feien. £)er größte 5Erjett berfelben fei nertitgt

werben, bie Slufjeidmungen aber feien fidjer geborgen, um fie bot

ben §anben ber ©ottlofeu ju beroaljren, wetdje fie ju oernidtfen

gefudjt. <Sr erfuhr, baß biefe Urtunben Diele Ijeilige Offenbarungen

in betreff beS <Sr.angelium8 Dorn JReidje ®otte», foroie SSeiffagungen

entfetten, bie fid) auf bie großen ßreigniffe bes jüngften £age«

beiögcn, unb baß biefetben jur ßenntniß bee 35otfes gcbrarfjt mer=

ben fotlten, auf baß ©otteS Sßerb,eißungen gegen bie Sitten, roeldje

bie Urtunben »erfaßt, erfüllt unb feine Sibfiditen in ber SßMeber*

einfe|jung iljter Sinber in it)ren frßfieren ©taub ausgeführt wer'

ben. ffleun er getreu märe, fo falle er baö Ejodjbegnabigte äöcrl*

jeug fein, mittetft beffen biefe Eiligen <Sdjrifteit »or bie SBeh

gebradjt raerben füllten.

Jiaojbem ber @ngel ijjm nodj mancherlei 33eleljrung in &i=

treff oergangner unb julünftiger Singe erteilt Ijatte, aerfdjroanb

er, unb bae fiidjt unb bie §errlidjfeit ©otteS jog fid) jurücf, inbcm

fie fein ©emütb, in Dotlfommnem grieben jurüctließ unb unbq'djretb-

lidje 9fub,e unb ^eiterleit fidj über feine Seele breitete. Slber cor

bem aüiorgen mteberrjotte fid) bie Siifion nod) jroeimai, unb roeiter

unb immer roeiter rourbe er über baß große Sfüerf aufgeflärt, nxt=

dies ©ott auf Srben oortjatte. Sttn Sföorgcn ging er wie geroöf|n=

litt) auö nad) feiner Slrbcit, aber balb erneuerte fid) bie SJifion, ber

Ginget erftfjien abermale, unb er erhielt, nadjbem er in ben ®efid)=

ten ber bor^ergctjenbeit iftadjt über ben Ort, roo jene Urtunben

niebergelegt roaren, unterridjtct werben, bie SUeifung, fofort Jjtrt*

jugefien unb fie ja feljen."

aöenn man fid) auf ber S.'anbftraße Don ISatmnra nad) ber

©tabt Sananbaigua begiebt, fo fommt man furj r-or bem Oertdjen

aJcandjefter, etroa oier englifaje teilen Bon $a(mnra, an einem

jiemlicb, fjobjen $ügcl oorbei, ber öftlid} Dom Sege liegt. $ter

unb jroar auf ber roeftüdjen ©eile bee §ügelö unb nidft fern Dom

©tüfel rnaren bie heiligen Urtunben niebergelegt. ©iutge «mime,

OigilizM Oi Google
|
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genügenb, um im Sommer' ©Rotten ju geben, aber nidjt fo btt^t

ftefjenb, um ben ©raSWud)« ju Oerfjinbern, ergeben fia) an her

©teile. Die änl)öl)e l)ief?, wie bie SBcormoncn aus bat altinbia*

nifrtjen Urtunbeit wiffen, in ber aSorjeit ber Sßerg Unmoral),

©mitlj gelangte an [enem ©eütembermorgen be8 3af|teä
1 1823 Dom länget geleitet, an tiefe ©teile unb entbectie, inbem er

naajgrub, eine Strt fteinerner Sipe, in ber ftd) bie fieitigen Ur* -

tunben befauben.

„3Bie tief unter ber QoerfloaV fie fidj befanben" — jo er*

jäl|(t ber hjer jeb,r genaue tyxatt — „oermag idj niäjt ju Jagen,

aber auö ber SEIjatfadje, bafj fie cor etwa oierje^n^unbert 3al)ren

oergraben werben unb jwar an ber ©eite eines fo fteiten Sauget«,

follte mau fcbftejjen, bafj fie einige gufj tief in ber erbe lagen, weil

ber Srbboben in biefer laugen £tit naturgemäß nteljr ober minber

abtoart« gefpült werben mußte. Da fie aber naije bem ©ipfet

niebergelegt maren, fonnte ber iöobeu nicf)t meljr atö ju jroei Drit*

teln barilfier Ijinwegftfjwinbeu. diu anbrer Umftanb mufjie aller

3ßaljrf£f|eirtti(^(eit nad) ba« Stbrutfdjen ber Hebe roeiter Ijinbern:

fobalb §oIj 3eit E)atte ' l)'cr ia wndjfeii, bebeefte fitf) ber ipüget

mit Salb, unb beffen SBurjefn mußten bie Oberftädje jitfammen*

balten.

3Sie betn aber and) fei, eä genüge, bajj liier eine ©rube tum

^inreiajeitber 2iefe gegra&en worben mar. Stuf bem SÜoben ber=

fetben lag ein ©tein oon paffenber ©röfje, beffeti obere giäajc

glatt mar. 9(n ben SRänbern Bar eine große üßenge Sement auf'

getragen, unb in biefen ßement waren an ben üicr ißänbern be«

Steine« aufreäjt oier anbere geftellt, fobafi ifjre unicru ftanten in

bem dement ber äufjcrn Sftänber beS erften Steine« ruhten. Die

nier julefct genannten bilbeten, inbem fie aufrecht ftanbeit, eine

gifte, bie Seren, ober bie ©teilen, wo bie Sttänber ber Bier fia)

beriirjrten, Waren ebenfatt« fo feft buraj dement oerbunben, baß

bie (feurfjtigfeit brausen am einbringen ocrljinbert würbe, gerner

mufj btmerft werben, bag bie innern giadjen ber anfredjt ftetjenben

ober ©eitenfteine glatt waren. Die Seifte war grofj genug, 11m
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Päd für eine Ömftplatte ju tjaben, wie fie bic Sitten jum ©dmlj

be6 Oberleibes gegen ^Pfeife unb anbere SBaffen ib,rcr geinbe trugen.

23on bcm ©oben ber Sifte ober oon bem ißruftfiarnifcb, erijobeu fidj

brei Heine Pfeiler, bie auß berfetben ©attung dement wie bie an

ben Mimbern terraenbete beftanben, unb auf biefen brei <ßfeuent

lagen bie Urlunben. Sie Sifte mar cnbtid) mit einem fünften,

unten gleichfalls glatten, oben gewölbten ©tetne jugebeeft.

Stfö Smitl) an jenem SDiorgeu ben Ort bejahte, mar ein

£&eit bca SDectftrinä über bem (Srbbobeu füfjtbar, mätjrenb bie

Siänber in Srbe unb ©ras »erborgen waten, äiiä biefem Um-

ftanbe Eann man erfeljen, ba&, wie tief and) bie Sifte juerft nerfenft

geroefen fein mag, bie 3eit genügt |)attc, Die grbe megfd)Winben $u

laffen, unb bajj jene aiuar leidjt aufjufinbeu mar, wenn man auf

fie (jingelenft mürbe, aber :üd)t genug [jeroortrar, um bem SSorüber«

gelfenbe« in bie Singen 31t fallen.

9iad)bem ©nritl) uor bem '-Üermal)tuiigSort nngcfommcit,

bradjte ein wenig Sluftrcnguiig , iubem er ben lirrbbobeu düii ben

Seiten ber Sifte »egfdjaffte, unb ein leichter £)ebel ben 3n1jalt ber»

fetten ifnn ju ©efidjt."

9!adj einer SBcrfhm ber &genbe raoltte Smitb, fidj nun fofort

HieS ©djafceä bemürfjtigeu, aber jeber ^erfudj baju tmjjglücftc. ©0

—oft er jugriff, fdjlug ib,m ein Unfidjtbarefl auf bie £aub. 91uf

fein ütarfinfÜgee @ebet um (Srtlanmg bes ERätt>fel6 empfing er

bie Antwort: ber guub bleibe ibm Dorenthalten, weit er, auf Dem

SEßege Dom Seufel oerfiiljrt, fidj oorgenommen fjabe, benfelbeu jur

gBrbcntng feiner jeilUdjen Angelegenheiten ju iiiijjbraiidjen. Senn

er fidj beffere, falle er bie Gnanbntjj ermatten, bie belügen Urtunben

Don £)ier abjidjuteiu UebrigenS folle er tnäwifdjen die ucnagjjjitifdje

©pradje ftubiren, um bie Sdjctfteu eutäiffern ju tonnen.

'TStttaS anbere erjagen bie „Remarkafale Visions" Crotta

bie Sadje.

„Süä^reub ©mitij biefen beiligen ©djau mit Staunen unb

25ecmnnberung betrad)tetc, fieljc, ba ftanb ber Sngel bes $errn,

ber Ö)n normet h,cimgefudjt r)atte, wieber Dor ibm, unb feine ©eele
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würbe a&ermalä erfeut^tet wie am Slbenb juuor, unb er mürbe er=

füllt Dom heiligen ©eifte, unb bcr §immcC öffnete fid), unb bis

Jperrlidjfeit beS §erw ftval)tte ringsumher mib rufjte auf tljm.

SSaljtenb er fo [djaitenb unb ftauncnb baftanb, fagte ber Engel:

©d)aue auf! Unb als er fo forad), ßcroal)rie er ben Surften ber

ginfternij?, umgeben uon bem unjähtbaren >Jug feiner ©efetlen.

3nbem bieg nor i£jm Borü&erginn., fagte ber heiligt ajote: Mti bieg

wirb bir gejetgt, baS Oute unb baS Sö[e, baS §e:lige unb baö

Unreine, bie ^crrlidjfeit ©ottc« unb bie 3Eadjt ber ginftermji, auf

bafj bu fpäter bie treiben ©croatten fennfi unb niemals ton Sur

büjeit beeinftufjt ober übcnuäftigft wirft. 5)u fannft biefe Ur=

funben jetit nodj itiojt erhalten; benu ber -Befeljl ©otteö ift be=

ftimmr, unb wenn jemals bieje heiligen ©egenftänbe erlangt werben

tonnen
, fo miijj es bnrd) ©ebet unb treuen ©efjorfam gegen den

§emt gefaje^en. Sie finb itidjt ju bem >$mecte Jjier nicbergelcßt,

um mit ihnen ©etuinn unb 3teicf)thnm für bie perrtidjleit biefer

Seit aufzuhäufen, jie würben uerfiegclt burd) gläubige« ©ebei unb

wegen bee SßiffenS
,
weldjes fie enthalten

, fie finb ofme SBevtf)

unter beit aJfeiifdjenn'nbern. 3n ihnen ift cuthalten bie gülle beS

SnangeliumS 3tfu Gfjrifti, wie fie feinem SSolEe in biejem ^anbe

gefueubet würbe, unb wenn eg offenbart werben wirb burd) öte

SDiadjt ©ottes, fo wirb eä ju ben Reiben getragen werben, cou

benen Diele efl anueb,men »erben, unb baruadj wirb ber Same
3fraets in bae gelb jetnefl SrlöferS gebradjt werben, Uibem er ihm

gleichfalls geOordjt"

3Jier 3a!)re lang befleißigte fid) 3ofcnfj nun eines ©ott wühl*

gefälligen SSanbelß unb ftrebte eifrig ber SBatjrljctt uad) , wobei

ü)m ber ßngel t)ülfreich jur §aitb ging, gnblidj, am 22. Sep=

tember 1827, übergab ifjm berfelbe ben Inhalt bcr fiifte, ötr auier

St« UrCunben unb jenem Srufiharnifdj in bem Schwerte Sa&anS

unb einem briüeuartigen Snfrriiment , Urim unb Jthiimmim ge*

aannt, beftanb. Das Sdjwert, in ber 3eit Sönig gtbetia's aus

Strufalent nart) UmeriEa gelaugt, war Don feiuftem Stahl unb

hatte einen gölten ©riff. Sie ©rille jeigte bie ©cftalt eines
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bleuten ©ogenS, in beffcn Ocfcn burc^fidjttße ©tcine eingefe^t

waren, unb tjattc bie ©fleufdjnft, bag man mit iEjr ©nradjen, bic

man fonft nidjt Derftanb, tefen unb in bic 2krgangcnb,eit unb 3u»

Jmtft fet)cn tonnte.

iDie Urfunben waren auf platten eingegraben, metdje bem

Stnfdjcin nad) oon ©otb waren. 3tbe Potte mar jiemticfj ficfien

3o!I breit, etwa adjt 3otI Ijodj unb ntdjt ganj fo ftarf als gcmöh>=

lidjeS sßtedj. Sie waren auf beiben ©eiten mit äflflptifdjen 6fia»

ratteren gefüllt unb in einen 35anb äufammengcfajjt nüe bte Slattcr

eine@ 33ud)eB, inbem an bem einen SKanbc brei SRinge burd) ba8

®anjc tn'nbnrdigingcn. 3>iefcr SBanb mar natjeju fedjß 3olt flart,

unb ein jEfjeit baoon mar oerficgclt. £>ie Sr)otaftere ober SBudj*

ftaben auf bem unoerficgeltcn £fjei(e warnt Rein unb ftljr jdjön

anSgefüfjrt. SaS ganje SBudj oerriet!) in feiner 3uiflmmcitfeßung

oiclfad) fein fjotje« atttertfjum unb e6enfo ein grofjeS ©efdjid in

ber Sanft bcS ©raöireitS."

SKnd) Tratte iöeridjt gefangt @mitlj ob,ne Stnfedjtung in ben

©efi(3 biefeß ©djaljeS unb mit beinfetben nad) §aufe. 9fadj einer

anbern (Srjatjtunsj , bic rotjer ift unb bcSljaib aitec fein tonnte, war

bem rtidjt fo. @3 Eicifjt ba:

„31(6 ber Snget fid) entfernt, bfiette 3Dfepb, nod) einmal in

ba« Seljältnifj. £a natjm er eine ungeheure Äröte maljr, bie fo=

fort EjerauSforang unb fidj in ben ©atau serwanbelte. ©erjelbe

fafj ben *ßrout)etcii eine Seite ftarr aü"7 bann fuljr er auf ifm toß,

perfekte üjm einen fürdjt er liegen ©djtag unb entrifj ifjm bie ^eiligen

Palten. Statt aber griff iijn berjerjt unb burd) übernatürtidje

Kräfte geftärft, au unb rangjrut it)m, bis er itjm ben ©(Ja? wie=

ber abgerungen tjatlc, Worauf er fid) fdjtcunigft entfernte. 3mar
--eilte ib,m ber böfe geinb nad) uub rjerabreidjte ii)m nod; einen ©toj,

bafj er fyodj emporflog, bie pntten bagegen unb bie übrigen £5e*

ftanbtb^ifeW gunbtS ocrmodjte er itjm nidjt mieber ju rauben.

SBot)! aber erfjoben fid) jefet anbere ©cguer, unb es erfüllte fid),

was itmt ber (äuget bei feiner erften Sefidjtißung ber Urtunben«

tiftc geroeiffagt Ijatte, inbem er irjm üerfünbet : „S3eun es befannt
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mirb, bafj ber §tvi bir biefe ÜDinge gejeigt f)at, fo werben bie

©ottlofen beinen Stirq fuebtn. ©ie werben Öüge nerbreiten, um
beuten guten 9iuf ju jerftoren, unb man wirb bir fogar nadj bem

fceben trotten. SIber merfe, wenn bu getreu bleibft unb fortan

bie ©ebote beS §errn rjältft, fo foUft bu bcmatjrt bleiben."

füä btc 9iac^rtcf|t Don bem gunbc fid) in SJiandjefter unb ber

9!acftbüTftf|aft oerbreitete, erlitten Smitlj unb feine gongt Samitie

Don bem gottlofen Üiolte fdjwerc Anfechtungen, „galftfjc £)ar=

ftethmgen ber ©ad)e unb übCe 9ead)rcbcn gingen ton bort nadj

allen SKtdjtungen f)inauö. Saä §auö ber gantitie ©mitf) mürbe

oon ^obelrotten unb liebte« im ©d)ilbe jüfjrenben ißerfonen be=

ftürmt. 3u mehreren SKoten fdjoffen bie Sffudjlofen bem ^ropljeten

in bie genfter, unb mit aflerljaiib Änrffen unb ©djlirfjcn trachtete

man aarnadj, iimt bie loft&aren SEäfetdjcn abjuneljmen. 3nbem

er fid) auf biefe Sßieife in ÜebeuSgefaljr fnlj, eutfdjlojj er fid) enblidj,

beu Ort jii Bertaffen unb nadj bem benadjbarten ^ennfnloauien

an8pronubern. Sr pattte bemjufolge feine Sadjeu jufainmen,

»erbarg bie Urfunben in ein gafj SBofmen unb madjte fid) auf btn

3Beg. 'Jiod; mar er it id.; t weit gefomwen, als ein ^olijeibeamter

mit einem fdjrifttidjen S9efef|t jur ©urdjfndjung feine« ©epiid«

itjti einmotte. Eerfeltie fdjmeidjelte fid) mit ber Hoffnung, ganj

fiäjer bie platten ju erlangen, fafj fid) iiibefj fdmterjlidj enttihifdjt,

ba er nad) eifrigem ©udjen nidjtö bergleidjen ju eutbecfeii oer-

mod)te. Sine nochmalige Unterjudjmtg lieferte fein ueffereä Qr=

getmif; atö bie erfte, unb oljite fernere $Mä|"iiguitg oerfolgte Sinitlj

nun feinen 3ßeg, bia er in beu uörbtidjen Stjeil ^emifotonniene

tarn, wo in ber 9iä!je bes ©ueaueljanna fein@duoiegert>atee nioljnte."

§ier in ber tSinfamfeit übertrug er mit §ütfe ber Urim unb

£b.umuriin unb eine« ©djretberfi, Diamenß Dimer (SowberH, ben

unoerfiegelten 2t)eit ber platten inö länglifdje, unb biefe Ueber=

feBung erfdjien 1830, ein 3afjr nadj tt)rec 33oKciibung, unter bem

Eitel: „2)te ©olbenc <8t6et\ ber fpäter in „£>aS Sud) -

SDiormonß" uerroanbelt würbe, ju Üiewdorf im £>rurf.

„3n ber äwifctjeriieit" — fo berichtet uns $ratt— „mürben
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einige ber ßfjarottere bcfl Originals Don ©mich, genau a6gejd)rie&en

unb mit cer Ueberjefcung burd) einen §trtu, Sßamcn« iföartin

$arrie, noaj ber ©tobt SftcmtjorE gebracht. Wo fie einem ©etetjrten

Sßamcn* Sinthern, welcher grünötidj mit Bieten ©pradjen, alten jo*

roorjl at* neuen, berannt ju (ein behauptete, gejetgt Würben. T>cc=

Jctbe untetfucfjtc fie, mar ober nitf)t im ©tanbe, fie ridjticj ju ent=

jiffern. Onbefj meinte er, baß er, wenn bie Qriginalurfunben ifym

gebracht »erben tönnten, bei ber lieber[efeung mürbe bcbütjiid) fein

tonnen."

9iad)bem baS Sud) überjegt mar, „ließ ber §err beugen für

feine (id]tb,eit erflehen, bie am ©djtuffe beö Staube* ifjr 3eugnijj

in bie 2öett fatibtcti", roeldje« fotgenbermajjen tautet:

„SDl&gen alle Nationen, ©efdjterfjter, 3ungen uni> &ute, benen

biefe* SDJert nox Äugen tommt, »iffeu, bag mir burd) bie ©nabe

©otte* be* Sßater* unb unfere* £erm 3efuö S&riftu* bie platten

gefeb,cn Ejaben, roetctie biefe Urluube enthalten, bie ein Seridjt Dom

Softe 3Jept)i, ben Camaniten, ihren SBrübern, unb Dom Sßolfe 3areb

iff, bie Don bem ffb,urme (ju Stabel) tarnen, Don roeldjem gefprodjen

werben ift. Unb wir wiffen ferner, baß fie burdj bie ©abe unb

firaft ©otte* überfetjt morben finb; benn feine ©timme bat e8 un«^

oerfünbet, roeetjatb mir mit ©idjer!)cit ntiffen, ba& ba* Sffiert ed)t ift.

Unb mit bejeugen aud), ba§ mir bie in bie flutten eingegrabne"'

©djrift gefeEjen tjaben, unb fie finb un* gejeigt roorben burd; bie

„- Strafi_®otte* unb uidjt ber 3Renfd)en. Unb mir crtlären mit

_ nüchterner SRebe, bafj ein Ginget ©otteä Dom §immc( tjerabfam,

unb er brachte bie statten nnb batf barauf ßringegrabne unb legte

fie Dor unfre Slugen, ba& wir fie fafjcn unb betrachteten , unb mit

roiffen, bag tS burd) bic ©nahe ©otteB unb unfres £>crm 3efu*

©tjrtfru* gefetjat), menn mir fa()en unb nun beurfunben, bajj biefe

Singe majjr finb, unb e* ift nwnberbar in unfern Slugen; beut'

/ungeachtet, bie Stimme be* Jperrn befafjt un*, e* ju beurfunben,

toeatja'b mit, utn bem SSefefjte ©orte* ju gcljordjcn, 3eugnig Bon

biefen Singen ablegen. Unb mir miffen, menn mir treu ju Sb,rifto

^hotten, fo werben mir unfre ffteiber rein mafdjen Dom ©tute aller
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SDienfdjen unb ftecfenloS erfunben »erben oor bem !Riii)terfruf|f

Sfjtifti unb eroig mit ifjm im Gimmel wohnen. Unb ©jre (ei ©Ott

bein SÖoter unb bem ©ofjne unb bem belügen ®ci|"te, wicht ©in

®ott finb. Ämen."

SDiejem numberlidj ftljlijirten unb miliaren äEUjjniB, meines

Don brei ^perfonen : Oliüer ©Dtnbern, £>abib Sfßtjitmer unb ÜHartin

fjatxiö unterfdjrieben ift, folgte ein anbereS, roefdjc« »on Bier $er=

fönen Namens Sßfjitmer, 3otjtt, (SijrifUan, 3a£ob unb Bieter, einem

geroiffcn §iram $age, 3ofepl) ©mitb, sen., bem 9Jater be8 tropfte-

ten, rtnb ben beiben Sßrübern bee legieren, $arum unb Samuel

©mitf), unterjeictinet ift, unb in roetdjem bie ©enannten fogen:

„5D!ögen alte Nationen, ©efojtcajter, jungen unb 2eute, benen

Öiefeä SfßerE oor äugen fommt, roiffen, bofj ^ofe^t) ismitf) jun.,

ber Ucberfefcer biefeö Söerte, bie platten, Bon benen bie 3iebe ge=

roefen ift unb melaje baä auöfeijen Don ®otb Mafien, uns gejeigt

|at: i'o Biete Bon ben Startern, als befagler ©nritf) überfeßt (jat,

Ejaben wir in unfern |)änben gehabt, unb mir faljen and) bie barauf

eingegrabnen &äditri r bie ade baö Sluäfeljcn alter Slrbeit unb feit»

famer Sunflfertigfeit Ijaben. Unb mir beurlunben mit nüdjtcrner

Stebe, bafj befagter Smith, eö un« gejeigt Ijat; benn mir Ijaben ge*

fehlen unb geprüft unb roiffen mit ©idjerljeit, bafj befagter ©miti)

bie 'platten b,at, oon benen mir gefprodjen l)aben, unb mir bezeugen

Bar ber 93Jelt mit unfern Flamen, maß mir gefeljen fabelt, unb mir

lügen nitfjr, ba @ott unfer 3 eiI9 e '!"'"

SQJir merben fogteiäj fehlen, roaS e« mit allen biefen Seridjten

über bie Sßifioneu ®mitf)8 unb ben Urtunbenfunb auf bem Serge

Eutnoralj fUr eine Seroanbtnifj blatte. üJortjtr aber geben mir

einen furgen Ueberblict ber SMbel ber SDZormonen.

SDaS ©nd) aRormone, rote es uns in ber erften europäifdjen

«uSgabe (SiDerpool, 1811) »orliegt, ift ein ©anb rron 634 Seiten,

Me ctroa foötet Cefeftoff enthalten mie baß Ültte £eftament offne bie

Stporrnptjen. ES jerfällt in bie ißudjer 9ieplji 1 unb 2, 3atob,

gnos, Sattim, Omni, äliofiaf,, Stlma, £elaman, Weplji beS

Süngeren, SBormon, <£tf)er unb SRoroni, unb bie ßreigniffe, roetdje
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ea crjätitt, fallen in bie 3eit oom Sau bea Sturms ©abel bis

jum 3ab,re 12'ß n. Sh,r.

Sir werben burdj baSfelbe über bie §erlunft unb bie ge=

lammte Urgcföitfjte ber Onbianer mtb bie großen Skalen ©ottee

üt amerita belehrt, inbem wir juniicfift burd) ben iiroptjeten ©tljer

erfahren, baß bei ber Verwirrung ber ©prüfen auf ber ebne im

Sanbe ©linear bie ^arebiten Dar bem 91ngefiajtc bes §errn

©imbe fanben imb wegen ifi,«a gerechten SlSanbelS beim bisherigen

©ebraudj ib>er $ün$t belaffen mürben, ©er £>err aber führte

fte junadfft in bai nörblidj öon Sljmenr gelegne iljat Ülimrob unb

bann in bie SJttbniß beä ffieige ©rfjelem am großen Dcean, wo

tljnen befohlen würbe, ©djiffe ju bauen, um naeb, bem gelobten

Saube in aimeriEa ju fatjreu. £>iefe ©djiffe, adjt an ber >}al)l,

waren „btdjt wie eine ©djüffel" imb würben jebeä inwenbig burd)

groei leudjtenbe Steine crijellt. Site fte in baß SBaffer gebradjt

Waren, ließ ©ott einen gewaltigen äÖinb Weljen, ber immer iiadj

ber äJidjtuug ifjrcS £iekS blies unb fte in brei ijunber toietunOtterjig

Sagen in baS getobte Sanb im ÜBeftcn füfjrte. Unb ©Ott oer=

fprad), ifjuen baäfelbe jum Scbtljeil ju geben, unb er fdjrour in

feinem 3orn, &aB ÜEr <
nieldjer biefee i'anb ber SJerfieifinng befifee,

fortan unb in (Swigteit iljm bienen folle, Wo iiidjt, fo feilte bet

Sßranb fernes ©rimms über ifjtt lommen. aiiemi fie aber fromm

blieben unb feine ©ebote iu'elten, wollte er fie jit einem jaljlreidjen

unb gewaltigen Volle machen, fo baß lein größer Volt auf @rben

eefunben werben fällte.

Unbfo gefdjalj e# im Saufe bereit, SDieSarebtten erwutfjfen,

inbem itjre Sfien fetjr frudjtbar waren, ju einer mächtigen 'Jiation,

welche in nerfdjiebeuen oon fioiiigen regierten SReidjen uorjugSwetfe

ben 9Iorbeu aimerifaä fiewoljute, in allen feilen beßfetben au§*

gebeulte ©labte erbaute unb überhaupt ein feßljaftes unb ei;leudjte=

teß ©efdjledjt war. Stcferbau unb §anbet, Sünfte unb ©ewerbc

bluten unter ifjnen, unb aller Orlen Ijerrfdjten SßiofilflaHb unb

©ebeiljen. £>odj würben fie autfj ieitroeilig ob ifjrer ©ünben mit

plagen unb Sriibfalen l)eimgefudjt, Kriege unb Empörungen bradjen



17

aufi.unbate ungeachtet roarnettber "ßcopffetenftimmeu , bie unter

tynen laut würben , bie ©ottlofigteit jmtafjm, ließ ifjnen ber £err

burd) einen lefctcn Ijeiligeu ©eljer, 'JinmenC <5fl)er, aubrotjen , er

rcerbe fie gäiijticfj ddii ber iSrbe oertilgcu, tuofeni fie nidjt Don

ifirem böfen SBaubct ließen. ©ic gaben aud) biefer SSarnung feine

golge unb fo crfüllie fidj bae SQJort beä <Jiropf|cteii. ©in gcwaltU -\

ger Sricg begann, in meinem 2Hüiioncn umlauten unb julc^t nur \

nod) bie Jtönige Snriaiitumr unb ©hjj mit geringen Stiften itjrer

§ecre fid) gegcnüberitanben. 'Jludj oiefe rieben fid) in meljren

treffen beim §iigcl !)famalj BoUftiinbig auf, bie beiben Sättige

föbteten fiaj gcgnijeitig im jjnmfaaiuf, unb Don ber ganzen 'Jiation

blieb iiidjiö übrig atiS bie Krümmer il)rer ©täbte unb ibre (Sbro*

uiEett , iDctttje auf ©olbplatten gcfa)rieben waren unb Don jenem

legten ifjrer $vopb,etcn in ber ÜBeifc niebergetegt warben, baf fie

Oon beu 9Ead)Eüuiineu 3ofepfjS, weldje balb nad) aioüjiig bie'

ftä ©trafgerid)tö ton 3critfalem nad) Slmerifa geleitet mürben,

gefunben werben tonnten.

SDtefer 9feft nämlich, dou Qofephä ©tanttn, beftehenb aufl

fielji, feinem üktbe ©ariab unb feinen Dier ©bfuteu Sarnau, i.'e=

tttuel, ©am unb 9iept)i, oerlicß auf 3el)DDae ©cheiß, um bent

IjerannaEjeiibeii Uufjeit ju entgegen , bie ©labt Saüibü im erften

Safjre ber Regierung ^ebtfias, beö SBuigS uoit 3uba. ©ie lüur-

ben juerft nad) beut Oftraube beä Ötothen SBieereS gcfiidrt, worauf

fie fid), einer ifjnen «ou Sott al8 Öübreriu gefaubten nieffiugneu

Sugct folgenb, mef)r öftlidj weubeten, bie fie an bafi groffe Söaffer

gelangten. §icr bauten fie fid) ein ^ahrjeug, in meld)em fie beu

©litten Detern überfrfu'ffteu unb au ber Sßefttüfte SimetiEaß [anbeten.

Unb im elften 3af|re ber §mfdjaf( 3ebe£iaö, ju ber 3eit,

wo bie Silben in bie oabtjlouifdje ©efangeufdiaft abgeführt wur=

ben, brach abermals ein £ug SuStnanbrer ddii 3erufa(em, worunter

fidj etlid)c Dom ©tamnte 3uba uefaitbeit, nad) bem großen Seft»

lanbe jeufeitS be3 ißtecree auf. ©ie (anbeten tu üiorbamerita, be>

gaben fidj inbeß furj bnrauf nad) beut ©üben, wo fie ungefähr

Dierfjunbcrt 3a&re fpäter uoit beu griiljcrgcEommcnen cutbeeft würben.
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Die festeren fd)ieben fid] einige 3eit nad) iljrem eintreffen

tri Stmcrifa in jmei Hölter, eine Spaltung, metdje baburd) tieran<

tagt Würbe, bajj ein Sljeit berfetben bie übrigen wegen ifjrer ©otteö=

furdjt unb ©ercdjtigfeit «erfolgte. SMefe grommen manberten

nad) ßcutralamerita aus, matprenb ber gotffoje SKeft beö Sßolfcö

im ©üben öer&lieb. Die elfteren Riegen nad) beut ^ropfjetc», ber

fie füljrtc, 9ccptjitcu, bie legteren mürben nad) einem fefjr böfen

SlJiaiiiK, ber fid) unter iljnen (Geltung Berfdjafft fjatte, Samani =

ten genannt.

Sie Meriten (jatten in iljrem Sefifc eine Slbfdjrift be«

©efetjeä ÜJioftö unb ber *prop!)eten bi« auf 3ercmta, in beffen

Sagen fie 3crufalcm nerlaffen Ijatten. Diefe Lieber liefen ingen

auß bcin Üanbe ir)rcr Öorfatjren maren in ägnptijdjer ©pradjc auf

lärjtafclii öcrjeidjuet unb erretten eine gortfegung in anberu $lat=

ten, Weldjc von ben SBtifen unb ©eljern ber SRation mit ben Saaten

iijrcr Sönige unb Reiben, foroic mit ben @e[idjten, SBunbent unb

Offenbarungen, beren ©ott baS fromme SJotf roürbigtc, gefüllt

mürben. Unb ber £err fegnetc fie mit ©ebenen nub nerEuefe Üuten

unb ifjrem ©amen ba« öanb jum emigeu (Sröe, wofern fie feinein

ffiiflen imtertfjan unb geljorfam blieben. Unb bie Sleptjiten umrfj>

Jen unb breiteten fid) aus nad) Often, Sffieften unb Horben, 6e=

bectten bie Sljälcr unb (Ebnen mit ©tobten unb SDärfern, Simpeln

unb SBurgeit, erbauten allerlei Strien ©etreibe im Ueberfluß unb

jagen äaljlrcidje beerben Don §auStljieren. ©ie fauuteu äugteidj

bie ©eWinnuug unb ben ©ebrand) Bon ©otb, ©Uber, ftupfer unb

©ijen. Äüufte unb SBiffenfdjaftcu btüijten unter itjneu, ja feibft

einige .giucige ber ä)tajd]ineubaufuu|"t maren itnten nidjt unbetannt.

Sur;, fie waren in ben Sagen, mo fie in ben SBScgen beS £>crrn

manbetten, ein ebeufo erleudjteteS als glücftidjefl 33o(t.

©ie Sorna niten bagegen bradjteu burd) iljreS §erjen

§artuädi gleit unb ffloSf)eit niete unb fdjrocre §eimfuä)uugen auf

fid) Ijcrab, obwol)t fie als Station nidjt Bertiigt, fonbern nur aus

einem weifien unb wo Ij Igebitbeten in ein tupferrotljes, fiäfjtidjce unb

unreines ©efdjlcdjt uermanbelt Würben, ©ie maren Seufe Don
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finfirer, tuilber unb rotjer ©inneSart unb ben Oiepfjiten fo überaus

feiiiblid}, bafj fie fiel« nadj Sernidtfung berfelben trotteten unb fie

luiebcifjolt in äalitlDfeu ©djaareu mit Krieg überwogen, ©ie mur*

ben inbefj alteutljalbeu jiiviictgefd>Eagc:i , rcobei ber äSertuft auf bei*

ben Seilen ins Uiifltaubttdje (5111g unb bie SJiaffen ber ©efallucu

auf ben Süal)[ftittieu förmlidje Serge bilbeteu.

Die jiceile (Solouie, lueldje, mie eriualmt, e(f 3al)rc nadj SctjtS

Sluemauberuug ^aläftina Derlaffcn ijatte, führte ben 'Jfamen bc8

ffiolts aon 3ata[)einia. Sie i)arte Diel oon ©ürgerfriegen ju

leiben, unb ba tfjre Ülngeijiirigen leine fdjriftlidjcn Ucb erlieferungen

mitgebracht, mar iljre ©pradje al(inäb,iig ausgeartet, and) muf)tcn

fie nidjf« 00m SDafein ©orfeS meljr. 211s bic iRcpijiten fie ent>

bedien
, befanben fie fid) in einem 3uftanbe nur ttjeilroeifer ©e*

filtung. ©ie (enteren aber naljmcn ftcfj iljrer an, belehrten imb

bilbeten fie unb oerbanbeu fid) fdjliejilidj mit Üjnen ju einer Station.

3nbem bic SHnber 3iept)i fidj fortinaljrenb rociter unb weiter

ausbreiteten, riteften fic atlgemad) bic tum 3l'thmuS »01t Marien

oor, wo fic ©djifjc bauten unb cnMittj mit mctjren grofjcn Klotten

nad) 'Jiorbamerifa binüberfumreit, locldjcö im tfanfe einiger Qa§v
fumberte öidjt oon ilmen benitlfert würbe. TaS Canb nörblid]

Pom rneriEanifdjcu ©olf roar ju biefer ,3cit ganj ol)iie SBälber, ba

biefelbcn oon ber älteren SKace, ben Qtoretitfeu, ausgerottet warben

waren, nnb fo faljen bie Üicpljitcn fid) gcnötijigt, fid; fleincnie

§äufcr 511 bauen. Slnjjerbein aber (jolten fie §olj auä ©übamerifa

unb pftanjten allerlei Sauntarten in £aincn an. Sind) für iijr

giftiges 3BoI)lergeI)eit mar geforgt. üludj tjiex nämlidj eriuerfte

öer §erv unter iljnen ^roprjeteu nou ©efdjledjt ju ©efdjledvt, nnb

bie gühjung oon ISljromteu rourbe fjier fo wenig üernadjlajfigt roie

im ©üben, £>aju tarn, oajj oon ben SMirgeru ber ©tabt fiimlji

bie ^Matten, Weldje ©Iber, ber ^ropljet ber 3areöiten, lu'nterlaffeu

t)atte, aufgefuuben unb oermoge ber Uriin uub SErjuminim in bic

nepbitifdje ©pradje überfefct mürben. Die geiligcn ©eijer ber

ffepljiten aber lueiffagten Oon großen ©tngeii nnb eröffneten bie

©eljeimniffe ber fernfteit SJufimft. ©ic pertiinbeten bie (Srfdjeinung

2*
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beS SÄeffiae im glcifaje, flauten bie ©lorie unb ÜBaieftnt feiner

Sßicbctfimft unb feint« taufenbjä^rfgm $rieben8reid)eö
, jubelten

über bic bereinige gvlofiing her ©djöpfiing mm gtudje ber ©iinbe

nnb Nörten im ©eifte bie am Sage be« jiingften ©erid)t« geredji

öefunbeucn tljrc lieber ewiger Sonne fingen, ©elbft ba« 9tuf=

treten 3o(cpI] ©mitl]3 mürbe bomat« fdjoii prop^ejeit*).

3Me ©eburt nnb ber Job bes §ettanbefl lunrben ben 'Jteptji*

ten Bon ©ott burdj aufjenKbeiitlidje 9iatui'eveignijfe futtbgetljon,

roetdje fidj 311 biefer £eit in Svfüllung niedrer alter SBeiffagnngen

emfteüten. SUier trofc biefer nnb anbrer großer 3SoI)[tt)Oteii 3e=

fiocas maren fie bod) nad) imb nad) in i-evEcfjrtljetten imb haftet

Derfallen unb Ratten bie ^vopijeten ausgeflogen unb gelobtet, 3)e«=

ljalb mürben fie um bie jjeit be3 STobeS Stjrifti mit ftrengen @tra=

fen tjdmgefudjt. ©idjte ffinftemif) bebeette Örei Sag fang ba«

gefammte fteftlanb. (Sin furdjtbate« Stb&E&cn mütljete oerljeercnb

Don einem 9)feere8ftranbe junt aubeiu Reifen jerriffen, 3icrge

faulen ju Spätem ein unb Stüter fdjrootleu jn Sergen empor,

©rofje Stäbte, mie ^ararjemta unb SJiofum ftnrjtcn in Srümmer,

unb Seen flutteten an ber ©teile Deifdftiingencr Ortfdjaften.

geitcr fiel nom Gimmel auf fiiffjtnmeu unb 3o\fj, unb ber ganje

gotttofcTc Stielt fomot)[ ber Dtepljitcn mie ber Samniiitett miirbe

Dom ©riuimc beS £>crru uertitgt.

diejenigen aber, meldje biefe grauenaoUc ftataftroölje über'

lebten, mürben mit einer pcrjbnlidjcit lär[d]äiiung ^cfu Sfjrifti hc>

.

gnabigt. -Denn nadjbcm er in S^nfolem »011 beu Sobteu auf'

erftauben unb gen f)iimnet gefaljren mar, ftieg er in ©egenmart

ber Dlepljitcii, mcfdjc um iljreii Stempel im &tnbe Bountifut »er=

jammclt maren, mieber jur (Srbc Ijcrnb. ßr jeigte iTjheli Seiten*

mimbc nnb Sfögelmaate, I)ic§ fie baS fcitljev 0011 ifjucn befolgte

©efeij ffllofiö abtfjnu unb ba9 goaugclium an btffen Statt 011=

iteEjmen nnb iuäl)tte fid) jmötf jünger, bereu Tanten 3tepE)i, 2i=

* Book of Mormon, 'Jifpfci ^, -i. .Uiicplj uuri fort als c c n iBfjrfifv

„flvoü 0>U maJcC licjäiljttct, uut es tjfi&t t">« " ;\ollt teiue anbete

Slrbfti »emdjtro, al* bic, racldje itjm ber $>err gebiete."
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motljeiis, 3onaS, SDfatljoni, äRatfioni^a, ftifltten, Stomenomji,

3teremia, ©Ijemnon, QoaaS ber Stnbtre, 3eöetiu unb 3efaia ioarcn.

3Ui§erbem mürben Don Up bie ftinber bei' illepru'ten flefegnet, et

feyte bie ©aframente ein, ocrridjtele oerfdjiebene Sönnber, feilte

l'aljme unb SSlinbc, crniccfte einen lobten, legte bem ^iolfe feine

Ijeiiigen ©djriften ans unb madjte ifmen alle Dinge befannt, bie

gefdjeljeu folltcn bis auf beu Sag feiner Siebtttunft unb bie

Sdjöpfimg eines neuen Rimmels unb einer neuen Srbe.

SiÜe biefe SRcbcn unb SEjaten 3cfu würben auf £iifeld)Ci!

Derjeidjnct, Don beren 3nl)att ^ ©inigeö im 'Budje SfliotmonS

finbet. Der gropere unb widrigere Sljeit jeboct) ift barin außge«

(äffen, feil aber fpiüer ben ^eiligen übergeben lüerbeit.

•Jfaajbem ber ©rlöfer nun fein StGerf in 9tmerila uoüenbet

batte, flieg er roieber gen Gimmel. Die Slpoftel aber, luelcfje er

ermaßet, jogen burd) baß £anb, prebigten bic frolje ©otfdjaft, tauf'

teu bie, nieldie bereuten, auf bie Vergebung ber ©imben unb be»

teerten burrfj iijre SJeiebfnmfeit iiitfjt nur bic 'JJcut]iteit , fonberu

and) Diele Don ben Samantten. Der bura) Ujre fitfolge t)ccüor=

gerufene gottfelige ^uftaub beS Voltes crijielt fid) (ängev als brei<

iuinbert 3ai)re in feiner SReinljeit. Üliltnäijlig riffeu aber mieber

Unglauben unb Uiigeredjtigfeit ein, unb gegen baS <£nbe ÜeS nierten

3aI)rrjuubertS ber djriftlidjcn 9lera fiatte bie äicrberbnijj fid) ju

fridjer 9f»ctjlofigtett gefteigert, bajj bie yangiitut^ bes §emi fid)

in ftrafeuben ^orn Dermanbelte. Sin furdjtbavcr Äricg bradj

jWifdjen beu Öamaniten im ©üben unb ben jegt mir nod) in 9(orb=

amerifa mofjnenben 9cepljiten aus, unb beffeu Slulgang war bie

beinahe Dollftänbige SluSrottung ber lefcteren auf bem Serge <5u=

moral), wo firf) ber Üteft ber Nation in einem meilenlaugen Sager

nerfdjanjt blatte.

Unter ben Ueberlebenben befaubcu fid) ber ^ropljct SOtormtm

unb beffeu ©oljn Moroni, Don benen ber örftgenaunle einen 9lu8*

jug auS ben Ueberliefemugen feiner ÜSorDäter geinadjt Ijatte, ben

er „ta€ Sud) SiormouS" nannte, unb weldjen er feinem ©ofjne

jur süoüenbung übergab, iDäljrenb jene £rabitioueii dou iljm auf
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©otiee ©ebeifr im £itgct (Suinorafj nerborgcu würben. SDioroni

führte bic ßljronif feines i'aterä nod) einige 3ab,re fort, irab mir

erfahren bind) iljn, biijj bic mnjerfoh,nlid]en tfainantten bic wenigen

Bon ben Äinbern üJc»I)i, »ridje jener &emtgungsfd)(ad)t entronnen

Wareu, (o tauge uerfotgten, biß baö gange ©efdjtedjt, iljtt felbft

ausgenommen, ber [ich, uerfirett I]ie[t, üernidjtct mar. I5r berichtet

fernerhin , bafj bie üainanitcii uad) belli Untergang iljrer ©cgner

unter fid) felbft in ©tveit geeiettjen, imb bafj infolge befielt gern}

Simciifa lange £ät b,i;iburd) nid]te als ein grofjer ©djauutaö Don

©emalt, 9tßn6 itnb S3Iutöcrgiej;cn War. @r fdjlicfjt ttiMttfj feine

©cfd}idjtc im 3ar)rc 421 n. Uljr., um bic platten, auf bic er fein

SBtrf gejdjricbcn, ebenfalls in ben ijeiligen SÖerg ju begraben.

SDiejj wäre bic lieb erlieferung ber Mormonen oon ber länt-

fteljung ib,rcr 'Bibel, ber Sluffinbung berfclben unb ber 3ugcn>

gefebichte Oofeub, ©mitljö, üjreö ^rooljeicii. Unb nun wollen wir

nad) berUcgenbe bie profane ©efcbjifjte reben tüffen, btego£<

flcnbcö berieft«.

/ 311 ben jttanjtger 3 aI
)
rC11 uuferes 3af)rt«uitbcrts lebte 51t

SWondjeftev bei «ßaltntjra eine ^anfcefamilte Smith,, bereu ©lieber

fammtlidj mcljr ober mmoer im Stufe oon (tidjtftnnigtn Jagebicben

unb liig'eiil]aften £angentd]ifen (ianbtn. ühmeutlid) her eine ber

bret ©oljnc beS alten ©mith,, 3ofcuh,, Ijielt feinen ©inn ftfjon in

früher Ofugenb auf aUcrfjnnb ©djluinbet unb ©aunerftreidje gc*

ridjtet. Statt ju (erneu trieb er als Äuabe hoffen, ©tatt ju

arbeiten wie feine 9iadjbarn, ftretfte er alö junger iDfaint lieber in

ber ©cgenb umljer, um ©djäfee ju fudjeit, wobei er fid) bisweilen

einer SBünfdjetrutlje ober eine« ©icbeß, gcwöh,nt;d) aber eines non

iljm beim ©rabeu ehieß Brunnen gefunbeuen burrtjftdjiigen Stiefele

(uad) auberu 2}erid)ten eines ©tücfß §orublenbe) bebiente, ben er

v ant spute trug, unb ber ein „©eljcrfteiii" fein fottte. UebrigenS

aar er ein 33urfdje oon fiattlidjer Sigur unb augeiieljmen 3''8En -

ber mit nie! natürlidjem iferftanb ein gcwiffeS eiunebmenbcä äöefeit

unb eine gewiffe üerebfamfeit oerbanb unb mit breifter Sluwenbung

biefer ©(gen fdjafteu mandjeu einfältigen tttufdjte. 3n ber SKeget
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lieg er fidj Don bencn, roeldjeu er einen ©tfjafe ju Ijeben ncrfuradj,

ein (dnuarjcC ©djaf liefern, baB er aisbann unter SJefdjtDörimge*

formein frfjCadjtEte. S)aß SSfat mürbe ben iScifteru geopfert, ba«

glcifd) iwb baö gell behielt er für jMj. Spötter fagten beSb>lb,

fein ©a}a|igrabeu Ijabe jraar tjcrjtid) wenig ©otb nnb ©it&cr, aber

befto mein- Jpammctflcifd) eiugebrad)t. >Jitd)t unmah,rfä)einfid) ift,*
1-

bafj er an bie ffraft feiner 3ai ' l";t-fpritd)c, fotoie an ®eifter unb

©cfpenfter glaubte, möglid) and), bafj ber ©treit ber ©eften in

feiner ©egenb iijn }um iJJatfjbenteix über retigiöfc SDiitgc uttb ju

üfjantGftiftficn ©rübeleicu oeranlaßlt. übet nodj gemiffer ift bann,

bafj fid) bainit bei iljm immer bie 'ilbftdjt Merbanb, eine iKntlc JU

Rieten unb einen ^iorJtjeit IjerauSjufdilagen. ^
SSSäfjrcnb bie mormonifdje Srabitiou ben läropEjeten smifdjen

ber erften ä)efid)tiguiig beö ©dja^es im (Sumoraljbcriie unb ber

Geltung beßfelben fid) eines ©ott mofilgcfalligeu SBanbelS befleijiU

gen läßt, führte er — c$ marin ben 3"()ren 1825 unb 1826
— brti @treid)c an«, bie fein bamatigeä treiben redjt beuttidj

djaraftertfiren. 'Bicfelben werben jroar oon ©cgneru ber SIJiornio=

neu crjith,tt unb leiben überbiejj an einigen ftarten Umuatjrfdjein*

lidjfeiteu, fdjetuen aber, ba jene, fonft vofdj mit SSibertegungen bei

bcr^nnb, über fte gejdjniiegen Ijauen, im SBefenllidjeu ridjtig $u feilt.

2US ©mitb, etiua adjtjeljn 3ab,re att mar — fo berichten*)

2eute, bie iiui in jener ^eit tonnten — oertiebte er fid) in bie

Stod) t er beS garmerS pale, ber bamalä in ber 'Jiotje non $)iandje=

fler moljnte, feine Neigung mürbe erroibert, unb er bemarb fid)

fdjliefjlidj in aller gorm bei bem SJater um bas ÜJiübdjcn. SDiefer

aber mottle oon iljm als einen nidjtSnu^igen Suvfdjen ntdjts roiffen

unb oerbot üjm, fidj nrieber bei iljm feljen ju taffen. ©mitt) lieg

fid) baburd) nid)t abjdjrecfen, unb aud) bann gab er feine Sübfidjt,

ba» SOiäbdjen iurgraujugerotnuen, nidjtauf, als bic§a(eenad)bem

am ©uSquebanna gelegnen Qertdjen §armont) in 'ßennfnloanien

auötuaubcrten. Sr befdjlofj fefct, bie ©eliebie ju entfüfjren. "Caju

*) American Whig- Review. Newyork, 1851. p. 644 ff.
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aber mangelten if|m mici Singe, <$e(b jnr Steife unb eine SmBfel)=

lung tion guter ©eitc , bie iljm über bie übte Meinung beS alten

$ate Ijhtlutgljatf unb tfnn beffen Jpaitö roieber öffnete. Um fidj

beibce jit cerfdjaffen, roenbeic er fidj an einen geraiffen Satvrence,

JlSet ein greunb §ate8 mar, unb überredete if|ii unter bem 35or*

geben, bafj er in ber 'Jiadjbarfdjaft Don jparmonl) eine ©iüicrabcr

roiffe, bie fie mit einanber ausbeuten loo!(ten, mit ifmt borten ju

^reifen unb ifjn bei §ate einjufüfjren. £>ie§ gefdjal), unb teßterer

rourbe burd) bie fftivfpracfje feines SreunbeS bewogen, ©mitr) in

feinem §anfe 3""'" ju geftatten. Mä bieg aber erreid)t mau,

erfufjr Öarorence Don ber ©itberaber nicfjt Biet meljr, unb fdjficpd)

mufjte er rjeitnfctjreii, ofme etroae oon irjr gefeijen ju Ijaben. Äurje

nndjrjer aber entführte ©mitb, feine ©diebte, tief; fict) beimiid) mit

ifjr tränen nnb begab fidj bann mit ber Jungen grau uadj SDlan»

/tieftet, lue er fidj jitnäi^ft eine Sßoljunng unb bann bas nötige

§ausSgerät() für biefelbc ju nerfdjäffen Wußte. Seigeres erroarb er

fidj burd) einen ajjntfdjen ©djniinbei, roic ber n>ar, burä) meldjen

er ;u einer grau geEommen. (5r rannte einen tetdjtgtaubigci! 9cad)=

"""W, üiomen« ©totod!, für ben er fniljer und) ©djä^en gegraben,

unb tiefem üerfpratf) er für bie Summe, bie er jur 'Jlnfdjaffung

non ÜWöbein bebnrfte, einen ©olbfhimpen, ben er in einer £>öhje

bei Sffiandjefter entbeeft [jaben wollte, ©er burd) bie Sfllijjerfolge

bei ©mitr}e früheren arbeiten für it)ii nidjt gtnmjigte atte Wann
gab baö ©clb tjgr, unb ton bem ©olbflumpen mar ferner ntojt

meljr bie Webe.

3Jiit ber „©otbnen Sßibel" aber, bie ©mitr,, aon (SngdSljaHb

geleitet, in jenem §ügel bei "Cnlnujra gefunben Ijaben joll, uerEn'elt

eS fidj folgenberma&cn.

Um ben Sinfang unf«8 Oafjffjunberte (ebte ju 9ferö*©a[em

im ©taat Ojto ein geroiffer ©utomon ©pautbing, ber auö

Slffjforb in Connecticut ftammte, im ©artntouth, (Sollege ftubirt

unb bann eine >)eiilaiig als ^JreMger gerauft, fpäter abor, nadj

(Sfjertt) 2Met) im ©taat k

Jiemt)ort gejogen, bie Sljeologie mit bem

Saufmann&ftanbe tcrtaafdjt unb, als eß mit feinem üramlaben
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mcfjt Ijalte glücfen muhen, ficfj in 'Jleni'@aletti*) niebergeläffen

hatte unb l)ier in tötinttiifdiaft mit einem qci»iffen §cnrtj iah ein

IfiifenlüErC betrieb. Sabei blieb ihm oiel ^jeit übrig, meldte er in

btn 3aijreu 1809 biö 1812 jnr Slbfaffimg eines rnfrcrifdjen 3Jo=

manS au3 ber 95orjeit 9ImerhV8 bejui(jtc, ben er „The Manu-
script Found- 1

(„Sie ©ntbeefte ^anbfdjrtft") nannte, unb beffen

©ruubgcbante ihm beim älnbticfe ber im nörblidjen Ohio bejoiiberS

häufigen altinbianifajen ©rabfiiigel unb ber in benfelben gefuubriicn

ÜJerfjeuge unb ©eriithe Don Ureinwohnern beö öanbes gefommett

war. $)iefe6 SSerf ber ^hautafie fliehte nämlich bie and) fünft
^

oft aufge|tellte 9lufid)t burd)$uführen, baß bie amerifaiiifrhen SHotlj«

häute 3!adjfommen ber Siinber Sfraets feien, unb enthielt ju beut

3l»ccfe weitläufige SSeridjtc über iljre Säuberungen oon ^erufalem

nad) bem meftlidjen (iuntinente, beuen eine Erjähtuug ihrer Schilf*

(nie uub eine £>arftcllung ihrer ,3uftänbe ht biefem äßelttbeile^

jolgtc. Gc- gab fid) alc Don einem Angehörigen bcS Derfd)munbeneu

Urcolfe cerfafjt unb ahmte bie Sprache ber iöibct nad). (£s folltc

enblich irgenbmo in ber @rbc gefunbeu würben fein, ©paulbiug

badjte urfprünglicb nid)t an Veröffentlichung beffelbcu, jonbem

fchnch es lebigtith ju feinem Vergnügen unb jur Unterhaltung fei»

ner gamilie unb feiner -Jiachbarn. i'cfctere intereffirteu ftdj lebhaft

für bte Slrbeit. §äufig tarnen fie, um fidj 51t erlunbigen, roie weit

bie eutjiffcrung bes aßen SWanufcriötfi Dorgrfdrritteu fei, unb

roenn ©paulbiug roieber ein paar Stapitel fertig h atte, tief) er e«

ihnen Wiffen, worauf fie erfdjieuen, um (ich c£ norlefen ju taffeit.

£)afl Sifenwerf bezahlte ftdj nicht, ©paulbiug madjtc Saufe*

ro!t, ttnb ba er mittlerrocile auf bie 3bce geraden mar, er föune

mit feinem Suche ein Vermögen ermerben, fo übergab er baffelbe,

naehbem er nach ^itteburgij in *ßenuft)lüanien gejogen, 1912 einem

bärtigen Vetannten, bem Söudjbrucfcr unb .gcitiingeijerauilgcber

Sambbin jum Vertag. Sit beffen Verwahrung ucrblicb baß äöerf

*) 3)« D« Ijeifjt aud) Sonneaiit unb liegt iti btc Worbiuefiede Db>B
nalje beim triefet.



mehrere 3abre, unb crft, afe Spnuibtug 1816 opn ^ittsburgf)

nach 9Imiti) in SffiaSljmgton Gouuth
:

;og, rao er halb undjljer ftarb,

würbe cS beut söerfoffer jurücfgegeben, beffeu Sittrae es noch, ge=

räume jßnt aufbewahrte. SÖatb imrf) Spauibiugö £obe mußte

yambbiu mit feinem Kompagnon fJarterfDu fein ©tfdjäft wegen

3nfotDeiiä aufgeben. Sefcterer war bann einige 3ab,re ^rebiger

ber ^reebnterianer in $itt8&urglj, ßambbin beirieb eine burf)t)anb=

lerifdje Agentur, unb in biefer Stellung würbe er int 3ab,re 1823

mit einem gewiffen Sibnetj 3tigban befaunt, ber, 1793 ju

St. ISlair in ^enufntuanien geboren, früfjer Sefcer in einer

DrucTerei geraefeu war unb je(;t alö Slpoftef ber „Steäpleß" ober

„GljriflianS" Wtrtte, einer Söaptiftcnfcfte, bie nadj ib,rcm Stifter

SUejmibet Satnpbett aud) ben Diemen ber Sampbettiten führt

tiefer Stigbon fjielt fitSp bis 182« in ber ©tabt auf, mäljreub

radier ^ßeriobe er feine ^rcbigcrttjatigfeit günjliaj einftetlte, an-

geblich, um bie 'Bibel ju ftubireu. <£r war, raic fein fpätercs 3Jer>

holten jeigt, ein pbantaftifcher Sdjwarmgeift , babei fdjfou unb

c^rgcijig unb nie um bie SDiiitcf jwt ®rreicf)ung feiner ^wette uer*

fegen. Ungefähr um biefetbe ^cit, rao Sambbiu ftarb, ocrlicfj

iRigbon feinen bisherigen Slufcntfiaft, unb nadjbcm er firfi mieber*

b,olt nad) ber ©egenb non §armonn, wo 3cfeph ©mitb, bamafö

rooljnte, begeben hatte, f>örte man, bafj er ftd) oon feiner Seite

getrennt unb fief) in SKentor, einer Keinen Stobt in Oljio, eine

©emeinbe gebilbct h,abe, ber er ungefähr baffetbe Harting, raae ber

Sefer im SSorficrgc&enben ben Sngci auf bem SBergc ßumorab, bem

giuber ber Urlunben SRormonß »erfimben Jjbrte *).

Sie nrni im 3ab,re 1830 bae „Such, SDformonS" im Bnid
erftfjietten, getaugte ein täjcmplar bnuon nudf nach 5Hen> Sota«,

ffiine ^Srebigerin tafi in offen ttidjer löcrfaiumiung Stüde baraus

Bor, unb fiebe ba, ber gefdjidjfltdje ££)ei( berfelbcti Würbe Don

ben eitleren SSemofmeru beS Orte« fofort atß mit SpauibingS

„(Sntbedter §anbfa)rift" übereiuftinuuenb erfaunt. Scr ©ruber

*) Hiatory of Mormoniam by E. U. Howe. Painesvüle (Ohio) 1840.
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Spautbingß nomentlitf) , ber jenes 33nrf) roicberljolt gau$ gelefeu,

behauptete bic 3bentitat bcr SDIormoncubibel mib ber Btrbeit bei

Ü!erftor6eneu gang entfdjieben mtb erljßb firf) in jener Üerfammluug

augcnblicflid), um eine bntjin gcljcube ©rtliirung abzugeben. ÜBa«

fdjirfte beii Doctor ^itaftuB §ur(but an bic SEüittroe ©paulbingä,

bie iiijttifdjfit iuieber gcfjeiratfjet Ijattc nnb \u SDionfon im Staat

üJiaffadjufettS lebte, um fidj Don ttjr baä iüiauufcript iljres ucr*

ftorbenen ©nttcit jur Öergieidjuug nuSjuIutteii. Daefclbe u>ar

aber bis auf ein Üinidjitüd, oou bem nidjlö in ba(i SBucfj SDtornioit

übergegangen mar, abb,anbcti gcfonimeit. 3 |tijcB t»ar aitcf} bie

grau nidjt barüber in 3«m\tt, baß festeres nidjt olme genaue

temtuifi ber ©djrift iEjrcß Beworbenen 2Jiauiie3 cutftanben fein

tonnte, mtb 1839 fprad) jie bieg im „SSofton Oournal" öffentlid)

mit Stngabe Don ©tiinben nnb mit bem tiefen SJebauern au*, bajj

bie §änbe Dan galfdfern „einen luftorifdjen Otoman mit $iiiju«

fügung Bon einigen frommen WebenSurren unb Sluejügeu auö ber

fettigen edjrift in eine neue Söibel" Dcraanbelt fjätteu.

Jmar antwortete SKigben olme iBerjug auf biefe SttiHaße fttjr

berb, aber feine Sfifleugmmg war Dietfaa) auf Schrauben gefleitt

unb übetbief} fo uoü Bon gemeinen ©djntafjmtgeti unb unfaubern

Serbitdjtigungcti, baß man nidjt in 3n)cifef fein tonnte, wer Bon

beu beiben Parteien bie 3Baf)rE>cit gefagt Ijatte, and) tnenn Üfigbon

SRedjt b,aben modjte, wenn er bie Seutc, bic jenen §urtbut ju

©pautbiuge SBittme gefdudt, unb Bor Slllem ben leeteren bcr b,äfj--

a'ajften Softer jiet). Sine ganje Slnjaljt Don Beugen fprarf) fiu)

ganj entfdjieben rote ©pautbiugS ©ruber unb bic SÜMttroe bcffelben

nue, namenttid) 'penrg Safe, bcr ehemalige ©efa^äftätfjeilneljmer

beS Sßerftorbcneu, nietdjer eibtidj auäfagte, bafj er bie Sdjrifi feines

einfügen ßompagnouö oft ftunbcittang Bortcfen gehört, unb unter

Slnberm golgenbeS ju ^3rototoU gab: „läiuft, aI8 er mir bie trau«

rige föejrtjidjtc Dan i'abau Dorlas*, madjte idj iljn auf eine Stelle

aufmerfjam, in ber er mit fidj fet6ft in SBiberfururf) geraden mar.

Grr Berfprad) mir, bieg ju änbern. Sltö idj nun im Sud) DJfonnonä

blätterte, fanb idj erftaunt biefe Stelle gau$ fo bortn, wie fie
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©pautbiug mir oorgetrageu. ©tnige 2Ronate borauf lief) idj mit

eine ©olbne JBi6e(, unb jefct (jatte idj nod) nit^t jluanjig SDiinuten

batin getefen, als itt) ju meiner SScrrounberung auf biefeloen ©e<

fdjidjten fließ, bie ©pautbiug mir aor meljr al« juxuijia. 3a£jrtn

aus feiner Sntbeifteit §anbfdjrift tiorgetcfcn. 3dj Ijabe jeljt bie fo=

genannte ©olbne Söttet genauer geprüft unb jögere nidjt, mitf) bajjin

ju erftären, baß ber Ijiftorijdjc £ijeil berfelben in ber ^mupffacfje,

too uid)t ganj, ber ©paulbingfdjen £ianbfd)rift entnommen ift."

Tmrdj bie Stusfngen bicfei* B CIIQ e» wirb bie Sntftctumg bc«

SöudjS ÜJlormonS nidjt ganj aufgeifärt, roofjt aber rotrb ber unpar«

tciifdje Seobacfuer nmriiberftct)tid) ja bem ©djfuffe l]ingebrängr,

bap SRigbon unb buref) Hefen ©mitl) ben Kornau ©pauibingß bei

ber Slbfajfung iEjrer neuen SUibet meuigftens jum £ljci[ Dor Stugen

Ratten. ffiatirjajEtntid) ift, bajj i'ambbin in ben Bier 3aljren, in

benen öcrfclbe in feiner Sßeroatjrung mar, fid) Slbfdrrijt baaon

uafmi ober einen auafüljrlidjcn äuSäiig barauS madjte, bog er biefe

9lbfrf)rift ober biefen 9tuS(ug uad) ©pautbiugS £obe SJtigbou über»

gab, um borau« ein teöbateß Sud) anjufertigen, mit bem er fid)

aus feinen fiebrängteu Umftätibcn emporhelfen moüte, bag 3figbon

niäijrcub ber £cit feines oorgebtidjen SibetftubuunS ben sfioman

in ein SReOgionSbua) umprägte, in lueldjem genriffe ©rnnbfaßc ber

©efte, locldjer er batnate tioetj angehörte, mit eignen ©peeufationen

Detmijdjl auftraten, unb bafj er fid) uad) öatnbbinä Sobe als grben

unb öigcntljümer bcö jo umgematteten SucfjS anfafj, wie SJasnbbin

firfj nad) Spaulöiugö SEobe als (Sigentrjilmer oon beffeu ©djrijt

betrachtet ijatte. t§S galt je(jt mir, bie neue SBibel in miraeuiöfer

SEÖcife finden unb an ben SRarEt bringen ju taffen, unb baju

roieber bot fid) (ein treffudjereS äöerfjeng als bie *ßcrfon 3ojepf)

©mitljS, bejfen iJiiif als ©cifterfcfjer unb ®d)a^giäber fid) bereits

weit über bie ©leujen beS ©taateS üieroijorf uerbrettet fjatte.

Serfetbc ging — fa ungefähr finben roir miß biefe Kette non

iäufdmngen weiter üoräuftclicu —- auf 3iigbouä SIntrag bereit»

roillig ein, unb toenn er nad) ^euuftjtnanien jog, fo gcjdjaij bieg

nidjt roegeu ©efäljrbung feines Gebens bai)eitn — rooöon über»



Ijaupt nur bie äAormoncn etma« miffeii — foubern be«l)alb, weil

er am ©uSqitefjanna feinem ©enoffen näfjer dm» unb fid) bort

ungeftiirter (eine 3iollc einüben faffcn tonnte, ale in äRandjefler.

2>er Urfiuber ber gnbcl, nad) toetaj« bic ©olbplattcu mit

her Snbtanerbibel in einem Serge uergra&en geiucfeu fein folltcn,

föimte ©mitlj geuwfen fein unb jiuar mürbe er biefetbc bann au«

bem bamale im nörblidjcn Sfjeift bc« Stentes 'Jiciuncrf umlaufen-

ben ©criidjt gefdjöpft Ijabcn, baf? in Sanaba eine golbne Sibcl

gefnnbcu roorben fei. 3)odj liegt bie 9Jenmittjunfl niii)er, bafj

SKigbou fie cinfad) ans Spaiilbiugö 3Joman entnommen. Sßie bent

aud) fei, gewiß ifi, bnjj @mill) fdjon lange uor ber 3cit, ">° cr b"1

Sdja^ gcl|obcu Ijabcn mottic, feinen Oiadjbaru oou bem 5>orr)anfacn=

fein beffelbcn gefprodjeu unb biefelbcn foiibivt Ijnt, ob fie bamit

ju taufdjeu mären, ffialjrfdjeiiilidj ift aud), bafj er banmtß bic

gan;e ©adje uod) nidjt auf einen frommen betrug angelegt Ijatte.

SBeuigftcnS mürbe bamit baö

3

cl, fl"'tj cEneä feiner 'Mannten, s]3etcr

^tgerfol, nidjt ftimmen, loefdjer fofgeube djuvafteviftifdje ?tuctbote

trjityfte.

3n einer oertrautidjen ©tunbe Ijabe er ©mit!) gefragt, rote

er auf beu Einfall mit bem ©olbptaltcnfunbc geraden fei, unb

barauf fjabe jeuer ifjm geftanben, baf? bie ©adje mir eine Spccu*

tation auf bie i'eidjtgläubig feit ber Seilte gcroeicu. Gr fei einmal

in benSBaib gegangen unb Ijabc bort fdjimen incifien ©anb gefefjeu,

Bon bem er ein paar §anbe ooll, in feinen titlet $ufammeugcbuu'

ben, mit Ijcimgcnominen Ijabe. £ier fjätlc bie gamitie, bei ber er

gemotjnt, gcrabe bei SCifdje gq'cffen, nub alte inareis neugierig ge=

roefeu, ju »äffen , mae er in feinem Sittel mitgebracht. Sita er

geantraortet, bic golbne SSifict, oou ber ei* ijjnen fdjon criäljlt, fjatten

ttjtn 31t feiner größten ©criounbcrnng alle geglaubt. 3llfl mau fie

bann 311 feljen gcnmufdjt, Ijättc er gefngt, Ca5 fei nur ifjm felbft

otiuc ©cfaljr gefmttet, roer fonft fie erblidc, fei bcö £obrö, bod)

wenn fie »olltcu, »erbe er fie iljticii jeigen. Darauf feien alle

flinaucgelaufeit. „Jc^t Ija&c idj biefeö oerbammte buuiitic Sßoll
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int ©ocf," rjabc ©initi) barauf ju 3ngerfol geäugcrt, „mtb nun

-mill id! meinen ®pafj ausführen."

"Die 3ei, 9 clt
'
weWjt, Hie oben angeführt, bie ©olbpfniten

gefeiten [jaben luoüten, finb burdjanS oerbcidjtig. "Crei bauoit [inb

nafjc SSetWonMe Smit^S, Ottuer (äoiubeitj
,

feines gäfycnt, ein

uerborbener ©djuiiu elfter, roiirbe in ciuev Offenbarung, bie bei*

^5vDpt)ct 1831 erhielt, oon ©ott für einen fflieuftheu ertliiri, bem

„man ©elb mir bann aiiDcrirancu tonne, lueim ein treuer mtb

t^vlidjer SDionn if|in ;nr SBeauffidjtigung beigegeben mürbe." 1838

njurbe er mtb mit ih,in ber 3tnge 'Saöib SBljitmer in einem von

9itgbon rjerjajjlen Sdjriftftüif angcETagt, „"tt einer SBatibe bdh

gnlfdimüujeru, 3)teben, t'ügnern nnb ©autiern ber jdjiu (trieften

3lrt ju gesamt, bie fidj Derbmtben, bie ^etligeit 31t täufdjen, ju

betrügen mtb ju nbcrUDr^riten" *). SOJartin £>arrie enbtid), ber

leljtc ber brei Untcr,;eid)ner bcS erfteit ber oben angeführten _3eug=

niffe, tnadjt allem* rjatben, tuo er nnS entgegentritt, ben ISinbrnct

eines ätnar ebrtidje'n, aber ungemüfnittdj einfältigen iMenfdjen. 3n
ber Sttormoiiettjcitinig, „StjcGibera 3onrna(" fagt Smttl) an einer

©teile: „@6 gtebt Dicger mit tneiger 'Jg>«ut ebenfo nrie fajtuarje,

j, SB. ©rames ^avi\t) mtb anbete, bie atS ^afatjen bientett, rote

Martin §arris, aber fie ftcljen fo tief unter ber SBeratfjtimg, faafj

Don ifmen "Kotr, ju nehmen ein ju grofjeS Opfer für einen an«

ftiinbigen SOienfdjot märe."

©enauer nod) roirb Harris burd) feinen oben nur nadj mor»

monifäjen Söcrid)ten ermahnten SBtfud) bei 'ipwfeffot Simsen in

SScwtjorf djarafteriftrt, unb ba biefer 3™ifd)eitfall ein tjclleS Ötdjt

auf ben ganjen ©djtvittbef mit beit ©oibpiatteu roitft, fo wollen

TOir ifjn auSfüijrlid) mittb,cilcu.

Sa ©mitb, jur ^ett feines angeblichen SunbcS Bullig mittel«

toö mar, fo mtiüte er baran benfen, fid) @c(b ju Berfdjaffett, um
TOiifireiib ber >$tit, reo er bie ncuägnptifdjen Urfmtbeit überfeßte,

*) (£oiiiiict^ ftatb im 3uli 1850, nadjbem et niedrere 3af)re „rocgen

refielliiditii ©tbntjienS'' aus ber ©emeinfäoft ber BRonrunwn oiisgefloßen

gelebt, 1847 aber roieber Sittritt ;it bcrlelbert cvlaugt Ijattr.
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(eben unb bis Ucberfefcung bann bruefen [offen ju Hinten. Gr

roenbete fid) jiiobrberft an ben Ouiiftr Sronc unb fprad) „im

Auftrag bee heiligen ©eiftee" um feinen iüetftanb an, würbe jeborf;

tarfdj abgerciefeu. Seffern Erfolg Ijatte fein ©eiudj bei befagtem

§arriö, her liei "JJalumra eine fdjöne 0arm üefay. „3dj ging",

fo erjäljlte ©miilj bem oben genamiten ^ngerfol, „ju bem Der*

Dämmten iflarren unb Jagte üjm, bnfj eine (jtrnmlifdjc Offen*

barung mir geboten, irl| folle mir jur Verausgabe ber golbncn

öibei fünfzig Dollars Don ujm uorftreefeu laffcn." Webenher fegte

er iljm aber jugleid) auSeiunnber, bnjj mit bem SJiidjc ein gutes

©efdjäft jit madjen fei. Oitbejj mar teueres für parris rooljt

Siebenfache. (Sr mar einer Don jenen unfreien, fdjwadjmüthigen

Stiftern, bic ftetö bereit finb, bic erfte befte Neuerung auf betn

Gebiete ber SHeltgton burd) ihre 3inerlennuiig ju uuteifrigen. Die*

fec üttann, ber früher Quäler getuefen, bann nad) einanöer beu

Unioerfaliften, ben Sfeftrietioniften, ben Siauliften unb beu ^reS*

bbterianern angebört, glaubte beu iSrjähluugen Smith;« doh feinen

©cfidjteii unb rjatte nur in betreff Oes SÖibelfmtbes ben Derjeib>

liajeu SBJunfd), bie platten ju feljen. ©er ^Jropljet fragte bei Sott

an. ob er feinem SBnnfdje miüfafjren bürfc, unb empfing fotgenbe

in @tU unb ßogit halsbrcdjeube äntroort:

„£tcl)e, idj fage Dir, bafj, ba mein finerJjr ÜJtartm §orri8

ein ^eugnifj oon meiner £anb geuifiitftfjt tjat. bat) Du mein ftnecht

Oofcpb, @mit£) junior*) bie platten haft, Don benen Du bejeugr

unb beurfunbet Ijaft, fie Dort mir empfangen ju Ijabcu, unb fegt.

Hebe, biefj foüj't Du ju üjm fagen: (Sr, roetdjer ju Dir fpraäj,

figtc ju Dir, td) ber §err bin @ott unb habe biefe ©adjen Dir,

meinem Sncdjte 3ofcpb Smith junior gegeben unb habe Dir be=

fohlen, batj Du als ein 3eugc
!
ul' biefe <Sad)eu auftreten follft,

anb id) babe Didj Derantafjt, bafj Du mit mir einen Sunt ein'

*) 2>ieft8 janior roiebctbolt fof) i" olltn Dffditi (innigen Des

SHormonciigctttfl unb Ijat beu 3md, beu »jropljtteii wn (Einem Sinter 511

nnttr|(f)eit>en
,
ber, wie wir fafi,tn, fbenfaß« Den aSornamtn 3ofcpfj führte.
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gcljcit follft, ba& ©u fie nidjt ;eigeu follft, ausgenommen ben ^Scr^

foiitn, bciicn id) (ie ju jeigeu befehlen würbe, unb £>u Ejaft feine

©eiualt ükr [ie, aufjer id) gemäfjre fit SMr. Unb iefct, wieberum

fpredjc id) ;u SDir, mein Ätttdjt 3?ofcpt), in betreff bes SDlomiee,

ber baü Beiigmji Dcrunrft. Siefje, id> fage ju il)in, er crfjörjt )"id)

unb cruiebrigt fidj nidjt genug oor mir. aber wenn er fid) uor

mir beugen will unb fid) bemütb,igeu in mächtigem ©ebet unb

©lauben, in ber 31ufrid)tigEeit feines |>erjena, önnu luilf id) ttmt

ben änblicf bet Singe gewähren, bie er ju fetjen begehrt."

§arrie gab l)ierauf bie ucrlaiigten fimfiig ^Dollars Ijer, olnte

bie platten gefeijeu ju Ija&eit. er bu(ö nacljfjct wieber neu*

gierig ober in feinem ©lauben mautenb würbe, befdjroidjrigte ttni

ber 'liropljet baburtf), baß er it)nt ein kopier mit einer 2ibfd)rift ber

auf einem Bon ben Säfcldjcn bcfinbiidicu Qljaraftcre gab, bie er tjjn

irgcnb einem ©cicljrten 3ur Prüfung corlcgen Ificfj, wenn er uodj

3wetfcl fjege. S)cr garmer begab fid) mit bem Rapier ju bem

buref) mcrtfjDou'e Sluäliabcn bei Slnffifer berühmt geworbenen -pro*

feffor Snt^on in iJtewiwrf unb bat iijn um ein ©utadjtcn. ©ie

3)iormoncn (jaften baniatß bie öffeuttidjc Stufmerljamfeit nodj uidjt

in weiten Srcifen auf fid) gelenfr, unb fo mürbe bae SrgeBnijj ber

Untcrfudjimg SüitfjoiiS erft Hier $atyz fpätcr beton nt, aU jene bie

oben erwähnte Stngabe bariiber oerbreiteteu, bie näijer baljin ging,

bafj bie Gifjarattci'e ägijptifdje gierog[i)ph,cn neuerer ober uerbefferier

Slrt feien, i£in gewiffer §owe ju ^aincSnitlc in Öbjo frojjtc bar=

auf fdjriftlid) bei aintljon im, ob bieg ber yall fei, unb erlieft

unterm 17. gtbruor 1837 bie nad)ftcf|enbe Slntroort:

„ßieber £>err. 3d) empfing ^rjveu 3}rief oom !). b. 2)1. unb

ccrlierc feine ,3cit, iiju ju erwibcni. £)ie gange ©cjdjidjte, bafj id)

bie mormouifd)e gnjajrift für uerbefferte iignptifdjc £>ierog[npb,eu

erflärt, ift uollfunimcn falfd). iSor einigen (Jaljren mad)tc mir

ein gcwölmlidjcr, angcufdjeiuürf) etmas einfältiger Sauer feilten

ffiefnd) mit einem Sillet bce je&t ocrftorBnen Xtoclor fflitdjctl Bon

Ijier, in wcldjcni idj erfndjt würbe, wo mögiid) ein Rapier ju ent-

jiffern, meldjeö ber Sauer mir eiuljäubigeti würbe. 'JUS id) bo
6
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in Siebe fteljenbe Rapier unterfud)te, tarn idj baft ju ber lieber«

jeugung, bafj cS ein ©djiutnbel, uielleicfit ein fdjledjter @pa§ jei.

9tuf meine ftrage an beit 3)cann, ber eß ge&rarfjt, mic er bie

©djrift fiaj Derfrfjafft rjabe, gab er mir fofgenben 4*end)t: 3m
nflrbtidjen £l]eile bes Staates -Jieronorf jei ein golbm« SJitcf), be*

fteljenb auß einer 91njab,[ uou platten, bie mit Brauten aus bem>

felben Material an einauber befeftigt feien, ausgegraben morben

unb mit bemfelbfn eine ungeheure -SriÜe. £>ie(e "öriüe fei fo grojj,

baß, wenn man burd) fie ljiuburd)iufef)eu Derfurtjte, beibe Sagen

burd) ein unb baffelbe ©las blieben, inbem bie Srille Diel ju grojj

für ein SDJtnJdjengtfidjt fei. Ser bie platten, fo futjr er fort,

burtfj bie ©läjer bttradjle, märe im ©taube, nidjt nur fie ju Icfeit,

jonöern aud) ttjre Sicbcutung oollftünbig ja öerfteljen. £>iefes ganse

Kiffen aber bejtrjräufc fidj auf einen jungen Dflaim, raeldjet ben

Soffer mit ben platten unb ber «rille in feinem alleinigen SBcftB

tjabe. Kiefer junge Mann bcfiiube jid) hinter einem 23orI)ange

in ber Sadjjtube eines 3armfi,aufe8, unb fo tierborgen feoe er

bieiceileu bie SÖrilk auf ober blicle melmeljr burd) eines iljrer

®läfer, entjiffere bic ßfjarafterc in bem 33ucr)c unb rcidje, uadjbem

er einige banon ju Rapier gebradjt, 9lbfd)riftcn bauen Ijiuter bem

a3ort)aug fieroor benen, bic oor bcmfclben ftünben. 9tid)t ein SBort

ttwröe bauou gejagt, bajj fie burd) göttliche Süegabung entziffert

merben feien. 211leö rourbe burd) bie große Sßrtllc ;u ©tanbe gc*

bradjt. 3>r SJoitcr fügte Dinju, bajj er erfud)t inorbeu. eine Summe
Selbes jnr Sferö'ffentlidjung beS golbnen Sndjö bci;uftencru, beffen

3nlja(r, mie man it)m gefaßt, eine üollfommcnc 33eränbening in ber

Seit Ejeroorrufeu unb fie com Untergange retten Werbe. Diefc

9lufforberuugen feien fo bringeub geroefen, baf; er (ein Sanbaut ju

rertaufen unb ben (Srloß benen 311 geben beauftdjtige, luclefje bie

platten ju Deröffenttidien tuünjrfjtcn. Um nod) eine leiste &op
fid|tßinajjrcgel ju ergreifen, tiabc er fidj cntfd)lofjeu, nadj iNcunjorf

;u geljeu unb fidj bie Ufeinimg ber (Mcfjrtcu über bic iöcbeutung

beä Rapiers 311 nerferjaffett ,
tueldjeß er mitgeurndjt, 1111b roeldjee

ilun alö ein SJtjcil bes 3nljaltS be« ffludjes gegeben morben, ob=

3
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jdjon bis jefct nod) leine Ueberfefcung Don bem jungen äßaune mit

ber SBrittc angefertigt roorben (ei.

Site id) biefe (etifame ®efä)ia)te Ijörte, änberte id) meine SIn=

fia)t oon bem Rapier, unb ftatt eS ferner als fa)fcd)!en ©paß ju

betradjten, begann id) es als JÜjeit eines ^tändjenä anjufeljen, ben

Sauer um fein @elb ju betrügen. 3ä) tfjeitte i£)m meinen Sßer*

bad)t mit unb warnte ilju, oor Sdjurfeu auf ber §ut ju fein. @r

bat mid), u)m fdjrifitidj meine ülnfidjt ju geben, roaS ia) nafürlid)

ablehnte, unb er üerabfdjtebete fia) bann, tnbem er fein ?ßapiet

mitnafim.

SiefeS fraglidje Rapier mar in ber £ijat eilt tmm&erlidjer

3ette(. @S beftanb aus atler^anb Eraufeit (Sljarafteren, bie in So»

(umnen oertb,eitt Waren, unb roar augenfdjetnlici) Don jemanb an=

gefertigt, ber" — man erinnere fia) l)ier, bafj ©ibnet) SRigbon

urfpruuglia) cor bem ©eijerfaftcn geftanben — „ein SSua) mit

oerfcf)iebenen Sllpfiabeten oor fid) I)atte. ®ried)ifd|e unb tje&riUfaje

Sudjftabcn, Sreuje unb ©djmänjdjen, römifa)e SBudfftaben auf ben

Sopf geftettt ober auf bie ©eite gelegt, waren in fenfredjttaufenbc

feilen georbnet, uub bas ®anje enbcte mit ber plumpen ^ridjnung

eines Äreifeß, ber in ücrfcfjieoene Abteilungen jerfiet, mit meiern

fonberfiaren >$üd)t:n bebedt unb offenbar eine Kopie beö oon £nm<
fcotbt mitgeteilten mfjifanifdien ffalenberS mar, aber in ber Sörife

nadjgeafimt, bafj bie Duelle nid)t oerratljen mar, aus bcc bas £)ing

ftammte. 3fa) erinnere mid) beä Rapiers fo im Üinjelnen, roetf

id) mit meinen greunben fiitufig über ben ©egcnftanb gefprod)en

Ijabe, feit bie ÜÜlormoncn luffefien ju maajen begannen, unb ent=

ftnne mid) feljr rooE)t, bafj baS Rapier eljer alles Slnbre enthielt,

als ägtjptifdje ^ieroglnpfjen.

Einige ^eit barauf ftattete mir berfetbe garmer roieber einen

SÖefna) ab. Sr bradjte bicjjmat baS „©olbne SBudj" gcbrucEt mit

unb bot e8 mir jum Sauf an. 3d) lehnte eS ab. ©r bat bann um
<5r£au6nifj, baS Sua) jur Prüfung bajulaffen. 3d) roeigerte mid),

es anäunelraten, obwofil er auffaüenb in mid) brang. 3a) tarn

nod) einmal auf bie ®amterei juritct, bie nad) meiner SWeinung
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mit iijm getrieben würben war, unb fragte tfm, was aus ben ®olb=

platten geworben fei. Sr teilte mir mit, bafj fie fid) mit ber 53rilte

in einem floffer befänben. 3ä) rietl) if)m, gn einer 33c[]örbe ju

geljen unb ben Soffer unferfudjcn ju laffen. ISr fagte, ber gtud)

©ottce Würbe über il)Tt fommen, wenn er bieg tfjim wollte. Sltö

id) bennod) in iljn brang, ju einer öetjörbe ju gefjen, erffärte er

mir, bafj er ben ftoffer öffnen wollte, wenn id) ben glud) ©otteä

auf mid) nehmen wollte. 3a; erluiberte, bafj inj bieg mit ber ßröjf»

ten SereitwiUigfeit ttjun unb jcbeS Sagntjj ber 9trt auf mid) tief)"

men Würbe, Dorau8gefe(;t nur, bafj id) tljit auS ben Stauen ber

©djurfen befreien tonnte, bie ir)n nmftridt fjatten. ISr nertiefj

mid) bamt.

3dj fjabe 3fjnen einen Botlfiänbigen SBeridjt über alles, was

inj in Setreff beS UrfprungS beä ÜDiormonentEjuinß wei£, gegeben

unb mu§ ©ie als um eine perjünlidje ©uitft bitten, biefeu ©rief

(ofort ju ceröffentttdjen
,

fobalb ©ie meinen Tanten nrieber Don

biefett eleuben jjartatitern erwäfjnt finben fotltcn."

giarriS alfo [jat bie platten nidjt ju feljen belommen, unb

wenn anbere mm ben Beugen gtüetliäjer waren, fo beweift baS bie

(Sriftenj beS gunbeS auä) utd)t. fjorb in feiner @efd)id)te non

SDinoiS*) erjaljtt nactj Berichten oon Seilten, bie ehemals Sßer*

traute ©mitljS waren, golgenoeS: „Ser $rop()et war Don einigen

feiner Stufjanger fo inftünbig gebeten werben, iljnen bie ©olbplatten

ju geigen, bafi er nidjt metrr ausweisen lonnte, o&rooljt er ifmen

frütjer fdjou gefagt tjatte, fie Wären nur bent ejeiftigert, ntdjt bem

lei&tidjen 2luge fiäjc&ar. @r nerfammette nun eine SUnjafjt feiner

Slnljänger in einem Limmer, tie& fie lange beten unb wies ifjnen

bann ein Säftdjen, in bem fid) ber Ijimmtifdje Sdjag befinben foltte.

£>er £>ecfet würbe abgehoben, bie beugen bfieften fjtneirt, tonnten

aber ntdjts entbeclen, benn baS Ääftdjm war leer. @ic fagten

bafc)er: 59ruber 3ofepI), wir feljen bie platten nidjt. ®er ^roaljet

*} Hiotory of Illinois, p. 257. 2>ev SStrfoffcr war ©ouDtmtuv beS

Brimttntm @(oat(6
F
als Die SDlormontn bort eine fflout foitten.
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ermibertc: SD iljt Sleingfäubigen! 3Sie lange wirb ©ott mit biefcm

gottlofcn unb öerberbten ©efdjledjt noaj ©ebulb tjabcn? gallet Bie-

ber auf eure Shiic, meine trüber, unb flehet jum £errn, auf baji

et eud) eureSüuben oergebe unb eud) einen Ijeiligcn unb lebcubigen

©lauben fdjente; benn aller ©taube fommt oon broben, ©eine

jünger geftordjlcn ilun, beteten 3Wei Stuubeu lang auf bas eifrigftf

unb blieften bann roieber in baä Jiäftdjen. 3c0t waren fie übet*

jeugt, baß fie bie platten faben."

Ob §arrie unter tiefen ffiifioiiäreit mar, miffen wir niajt.

©iajer ift nur, bafj er, als ber ^roptjet fia; nadj ^QrmonU begab,

um bie Ueberfciäung ber platten ju beginnen, iljm mit (Sowbcrn

batjin folgte, unb bafj er aufjer ben fünfzig Dollars weitere ert)eb=

tiaje ©untmeu oarftreefte, nad) einigen gegen brittljnlbtaufenb Sot*

lars. Die Ueberfe&uug aber ging in ber ©eftalt cor fidj , ba&

©mitl] fiaj mit ben angcblidjen ©olbplatteu unb ber ^iropijcteiv

brillc «erfeljcn, ifinter einen Sorfjang fe^tc unb Bon ba auä balb

bem einen, balb bem nnbern feiner ©eljiilfen, meift aber, ba§arriG

in ber Sr^reibcf ituft cbcu|o übel fiemanbert toar, roic bautals ©miti)

fclbft, bem ©^ulmeiftcr SoWberi) bictirte. Die Arbeit Würbe um
bie 'Mite beß ÜJiai 1H21I begonnen nnb ging im ©aujeu oljne

©tbrung oou Statten. Dinr begab fidjS einmal, Bap gran^arriö,

bie eine erftärte geinbin beß :Üiberwer£eS mar unb iijrem ©etuafjl

alle uiöglid)eu $inberniffe bei feiner ^ettjeiligmig an bcmfclben in

ben Sieg legte, ettidje Jinpitd beö yflauuferiuts nuter bie §änbc

betaut unb biefetbeu cutmeber uerftedte ober ine geuer toarf. Da
fie nidjt ciiinial fagen loollte, maß fie bannt oorgeuommen, fo mar

man in Seelegen Ijeit mit ber grage, ob bie Ueberfemmg beS oer^

turnen ©tiieteS nod) einmal gcmad;t merben füllte. Sljat mau

biefi ntdji, fo gingen ber Seit §eil3ioal)rl)eiteii Deituren, aber

Smiti) mar bod) bafür, biefcS Stüif Offenbarung wcg;u(affen,

jebeufatts, weil er feiner -Jini (ilftfenb rille nidjt bie Üraft jutraute,

genau biefclbe Ucbcrfelsima, ;n liefern mie notier, nnb weil, wenn

bie erftc Uebertrnguug ffiätcr eima mieber jum l^orfd)etn gefommen

märe, fid) feljr bebentlidje Snriautcu Ratten ergeben tonnen.
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3m 3uli 1830 mar ba« 2Berf Dotlertbet nnb außgebrueft.

crfrfjien jcgt in einer Sluflage Don fünftaufeub @remplnren, bie

halb vergriffen waren, nnb benen rufet) neue 21uf(agen folgten.

Da£ Sud) iDiormone würbe fpäter and) in anöcre ©pradjen über=

trugen, unb es eriftiren gegenwärtig oon üjm lleberfeHungen ins

äklififdje, ©panijtfje, gransöfifdjc, ©eutfdje, Bänifdje, 9fu)"jifrf)e

nnb fogar in bie @prad)e ber Sanbroidjein fein.

Watt) ben obigen ÜTIjalfad)cti würbe eS überflüffig fein, auf

eine nähere ©elend)tung be@ SudjeS äßorinonS cinsugeften unb

audj an ben (§ injeinleiten feines On&altß barjutliun, baß ES im*

Tiiög(td) anö alter 3e ' ( ftomiwen faiin
,
fonbem cic[mef)r oou ber

Doppefpcrfönlidjfeit terfafjt fein muß, weldjc etiieetljette (unb bieü

war Salomen Suaulbing) bnmit eine ©lEtärung amerifanifdjer

Antiquitäten in SRomanform liefern wollte, anberutheitö aber (unb

ba« mar Sibnen Stfigbon) mit beut ©cjauf, ben Stidnuörteru unb

ben i'icbltngSpljrafcn be3 tratiöatlaittijajcn Sctlenwcfcnö betamit

mar unb burd) Stufufropfung biefer auf ben !Ronian ein epodje*

ntadjenbeS 3ie[igiotiebnd) anzufertigen beabfidjtigte. ßs genüge ba*

her bie fdjtießtidje Öemcrfung, ba§ jene Slufpfropfmig ineift fer)r

ungefcbicEt ift, bafj ba§ ©auje itidjt ben geiingften biftorifäjen Sinn

Herrath, unb af.3 IKoman au <£införmigteil unb ipoefielofigteit (eibet,

buß ferner ber SBunberbmnoaft in bemfetben oft gerabeju tomifd)

roirft, unb bafjftigiE unb ©rammatif faft auf jeher Seite auf«

3leuj;erfte gemißhanbelt werben*). Slber utte änadjroitiSinen, alle

Siberfprüdje, alle grammatifd)cn SDIüngel werben oou ben 3Jlor*

uiouen ^ugeftanben. £ae Sitte unb bae 9!eue £eftament, fagen

fie, enthalten bergleidjeu ebenfalls, unb finb bodj baß unjweifetljafte

*) Der etil mit feinem utiaufljiSrüdj nrieberltbrenbtn „And it oame

to pass" (ES Segot fid) , bpfj) ift im hödjften ©rabt LUibcijolftn unb Ijol*

jtni, unb $bm[cn, raie „Ye aro not like unto they" — „Do as ye

hat)] hitherto done" — „I tlie Lord delighteth in the chastity of

women" — „1 aaith unto them" — „I, who ye call your king" —
„These thinga had not ouglit to W ~ „For a moro hiatory part

are written upon other platea" fomnitn ft&r häufig Bor.
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tjeittge ©ort @otte9. Sotdje Stueftettungen bei Kritit Ijaben nitfjtä

ju bebeuten. Sofcpfi, ©mit!) war ba« au«erWäi)fte SBerfjeug einer

neuen Offenbarung , uub e3 war uad) bem uuerforfctjtidjen 9tat!j=

fdjtuffe ©otteä fciueäweg uottjwenbig, bag er ein correcteä ©nglifdj

fpradj ober fdjrieb, ober ba§ er nicfjt ein paar menfdjtidje 93erfeljen

Beging, inbem er ba« göttlidje 3Sort wiebergah 9lüc berartige

einwürfe beijaubetn fte bab,er mit ®eringfd)ä!)ung uub §o&>

Jactti« Kapitel.

3Dieo5 ©mitlj roirb burdj 3o^anncs ben Säufer jum ^Jrteflcv gEUieitjt. —
Eic anhänget Oer SDIonnonenEirdie. — ißeter iparlci) 'JSratt tritt bei u:ib

balb aueb. ©tbneu SBigbon. — 31011 in Qt)ic — Seeleuertuecfung unb

Weben in 3nngcn. — üion in Hiiffouri. — Xn f rop^rt gctSccrt unb

gefriert. — Sin ©croittet jieSt fidj über beit ©cttigfii in Snbepenbence

juimmiicn. — l£ie üertteiowiG ber §eiligeit aus 3nct1oit Somit») unb
1 ib> güebcrlafiung tu Slot) «nuntn.

^

Um bie 3eit, wo bas Ueberjetsungsrocrf begonnen würbe,

begab fidj« nad) ber mormoiiifdjen Öegenbe, bafj 3ofep^ ©itiittj

uub Dlber ISowbcrl), bie ftd) aus ben ifieben be« ^eifanb« an bie

SKepfjilen über bie allein ridjtige £aufweife belehrt tjatlen , ben

Sßuufdj empfanben, umgetauft ju werben. £>a fic aber tuufjten,

bafj (ein ©eiftlirfjer irgenb einer @c!te berechtigt fei, ba« ©afra*

meut jii ertlichen, fo Waren fie in 33 erleg euijeit, wie biefe ©ered)>

tiguitg wieber ju gewinnen fei. !Da (am ifjnen Sciflanb Don brobeu.

war am 15. 9M 1829" — fo bcridjtct ber ^iropljet

bie ©adje in fetner Scibftbiograpljic*) — als, wäfjrcnb wie jum

£errn beteten unb fahrten, ein b)immlifc£)er $ote in einer lidjteti

SJotfe Ijerniebcrftieg unb, nadjbem er feine £>änbc auf im« gelegt,

uns mit beu Sorten lucitjte: 8ltf eud), meine ÜJiitfncd)te , übet'

* Hillennkl Star, vol. III. p. 148.
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trage id) im tarnen beS ÜReffiaö baö ^Jrieftertljum SlaronS, wet=

ojeS bie ©djlüffet be« GrngelbieufteS, he« StangctiumS ber öujje

tttib bei* ianfc burd) ttutertaudjen jur Ergebung bei* ©ünben

iniic t)at, unb biej? joll ntdjt cljer roiebcr Don ber @rbe ijUtmegge»

nominell werben, als bie bie ©öljne i'et>ie bem §errn loiebet

Opfer barbringen in ©eredjtigteit. Sr fagte, biefeS aaronifdje

trieft erfljum Ijütte nidjt bie SDiadjt bet £>anbauflegung jur 3Jer=

Teilung bc« Zeitigen ©elftes, fonbern biefe foüte uns fpäter über*

tragen werben, unb er f)ie[j uns ijütgetjen unb bie Saufe empfangen -

unb gab unß bie äßeifung, baß erft id) Sowbertj unb barnadj Son>

berl) midj taufen fotle. @o gingen mir beim Ijin unb Würben

getauft. Od) taufte erft ifm, unb bann taufte er midj. §ierauf^

legte idj meine §änbe auf fein §aupt unb weifjte ifjn Jörn aaront=

fdjen ^Jriefter, bann legte er mir feine §äube auf unb meiste midj ,

ju beinfelbcu trieftertljum; benu fo luar es un6 befohlen, ©er

flimmiifdje ©ote, ber uns bet biefer ©elegenfjeit befudjte, unb uns

btefe« ^rieftertl)um übertrug, fagte, ba@ fein SHame 3oljannee fei,

berfelbe, ber im Lienen Sefiament Siofjaiuie« ber Siiufer genannt

Werbe, unb bog er auf Slnweifuug ber Wpoftet Petrus, ÖatobuS

unb äo^amwß fjanbte, weldje bie ©äjtüffet bee ^rieftertrjums

3)Mdjifebefa inne I]ätten, weldjes ^riefterlfjum ju feiner 3eit uns

Überträgen werben mürbe, unb äwar fo, bajj idj bcr erftc Mtefte

unb et ber jtueite fein feilte."

SIS ber DruÄ beS 3)ud)9 SDlormonS fid) feiner Sßottenbung

näherte, ftiftete @ntitlj in SÖlandjefter bie erfte ©emeinbe feiner

neuen Sirdje, inbem er feinen S3aier, feine beiben trüber unb

ÜKartin £arriö in biefclbe aufnahm. (SttoaS fpäter ließ fid) audj^

bie 3rau bee ^ropljeten, @mma, auf feine Sefjrc taufen. 33a ein

tröpflet in jeinem SGatertanbe nidjis ju gelten pflegt, fo madjte

©mitlj in ber nädjften %tit nur wenige ^rofclBten. &a er aber

eine nidjt gewöiinlidjc Serebfauffeit, eine eherne ©tirn unb Diel

2RutIj unb "Beljarrliajleit öcfa§ , (o überzeugte er bodj atlmäijtig

eine Slnjaljt felbft feiner 9iaä)bam, bradjtc aud} in ben ©raffdjaften

©eneca unb Solceoille (leine ^toeiggemeinben ju ©tanbe unb fab^
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fic^ am 1. 3uni 1830 bei ber erften l£onfercnj ber ©cite im

©täbtdjcn Sonette, woljtu er (ür einige £eit jein ^aitptgitartier

Dcrlegt ijatte, an ber ©pi$e Don breifjig ©laubigen, bic iljm eifrig

ergeben Waren.

$war feljlte es anbrerfeite and) nidjt an Verfolgungen. 31ber

©mitfj liefe fid) nidjt abfdjrec£en. Sinmat orbnete et ben San eines

©ammeS quer über einen Sadj an, tun tu bemfelben Saufen nur*

nehmen ju Eönnen. ©ofort fammclte jid) eine 2io!fä£jaufen, jer*

ftörte baö SBerf uitb füfjrle Mcbcii gegen ifjn unb feilte Sfnfjiinger,

bie nidjte weniger als fdjmeidjelljaft lauteten. (5r aber nmfite fidj

ju fictfen. SDiit fcltnem £a£t bradj er ben ©djmäb,ungcu bic ©pitje

ab, inbetn er breift bcEannie, cinft einen fdjlcdjtett ScbeuSinanbet

* geführt ju Ijalien. Slber, fo fuljr er fort, „fo unwürbig er jet, ber

$err Ijabe iffit erwäfjlt, ifjm feine ©ünbeu oergeben unb itadj feinem

mierforfdjüdjcu SKat£)fd|tuö fid) oorgenontinen, iiju $um £ßerf$eug

feines SHuljinä $u madjeu." fir fei lein ©eteljrter uub Dergtcid)ö=

weife uuwiffeub, aber ob benn ^etruS ein ©elefjrter gewefett fei,

ob benn Sojjanneä «üb bie anbern Stpoflel ßijrifti nidjt gicufj üjirt

Seule dou niebrer ®eburt gewefett, uub 06 fid) beim nidjt, maß

einft gefdjeljen, roieber!jo£en fßnne, roeitn ©ott es wolle?

Sic Saufe fanb bamatS ofjue weitere ^inberiiiffc ftatt. 316er

©mitfjS ©teilung würbe julcgt im Oftett bodj itnljaltbar. 3e

fdjwieriger eö beu ^rebigeru ber mit ben iflformoueu rinalifirenben

-'©etteit würbe, iijn aus ber äiibel ju wiberlegen unb entweber mit

feiner llnwürbigfeit als iDictifdj, bie er bereitwillig sugeftaub, ober mit

jeinem ÜDiauget an geleijttem SQJiffeu, ben er ebenfo uttbeöcnfiid)

jugab, bie iJiidjtigfeit feines SlufprudjS , ein ^roptjet ju fein, ju be=

weifen, befto Ijcftiger würbe Ujr ©roll uub ©rimnt, fo bafj ©mit!)

enblidj au SluSwaiiberuug nadj beut Sffiefleu badjtc, ein ©ebaufe,

^ber, wie wir balb feb,en werben, audj nodj einen anbern guten ©ruub

ijutte. On beu biinnbcDotterieit linb noaj wenig etforfdjtcn ffialb«

nnb ^rairielänbcrn beS 9Jiiffi|jippitIjaleS Ijatte bic ©efte eine 3"=

lunft. §ier Ijatte fic „ßllbogenraum" in ber SBitbnijj, uub Ijicr

unter eiufadjett
,

Ijalbwitben ßanbleuten fanben fidj oljue ^weifet
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weit tcidjter ®emütl)er bereit, iljrc Öcfire aufjuncljmen, a(6 in bem

cwilifirtereu Dften. £>aju aber (am SotgeubcS.

3Me 2Jformonen bereiteten im Sommer 1830 eine (SjpeMtion

nadj Ofjio Bor. Kit ber Spige berfelbcn follte (Soroberp, fteljen.

©er >Jmecf bes 3uge foltte bie SDaijt eine« jur ißieberlaffung für

bie @efte geeigneten SDrteS fein. Um bem ^ropljeteri ben Scfjreiber

;u eiferen, ben er in ßowberl) nertor, befaßt ®ott im 3uli burd)

eine Offenbarung ber grau ©mtttjs, beffeu ©teile ju Dcrtreteu.

l£s fjiejj ba in graufainem Sngßfdj:

„Sie ^iflidjt Deine« Strafe fotj jur Seqnemlidjfeit meines

ÖntdjtS 3ojepf| ©mit!) junior, beineS Seemann«, fei«. Unb bu

foHft mit tt)m geljen, wenn tr wotjiu gdvt. unb ifjm als ©djreiber

bienen, fo lange et niemanben als Sdjteiber Ijat, bamit id) meinen

ftnedjt Olicer Gumbert) l)infd)icren tonn, wofnu id) will. Unb es

foll bir aud) gegeben werben, eine 9luewai)l mm frommen 8le«

her« ;ii madjen, unb es foll bir gegeben werben, was uad) meinem

äBoJjtgffnllen meine Sfirdje banon tfabea foll."

Bombern war im Segriff, mit einigen Stubetn nad) bem heften

aufiubredjen, als im Slugufr (bie SWonnonen fngen, jufällig) ein

^rebiger anö Corraiu Gomttn in Otjio auf bem Sonate burd) $al=

mnra reifte, Ijitr Don ber neuen Religion t)örte, ben ^ropfjeten be=

fud)te, &ae Sßnd) ütformonß laß unb fidj jirat ©tauben an feine

ßdjttjeit bctef)tte. Siefi war garten $eler ^ratt, füäter_

filier ber eifrigften Verbreiter unb Vertljeibigcr beß SDiormonen*

ujuinö in Siort in ©djrift unb einer feiner frudjtbarfleu JHrajen-

üebcrbidjter, jeßt ^räfibent ber aJiormoneugemeinbcn auf ben 3nfeln

bec ©tilteu CceanS. *ßratt War in tljeotogifdjer ©clcljrfamEeit

nad) amertfanifdjen SJcgriffen ffloljl bemanbert, ein feuriger unb

nemanbter Meiner unb ein Stiann Don gutem Stufe. £urd) feine

©djrift „A Voice of Warning", bie üon feiner ©ettc für tn*

fpirirt angefefjeu wirb, h,nt er ungemein Biel jur Verbreitung ber

Setjrc ©mitljß beigetragen.

$ratt würbe nun ber güfjrer ber ©jpebition nad) bem aSeften.

Eicfclbc begab fid), außer iljm auö Sowbert), äüb,itmer unb einem
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geroiffen ^Jieterfon befteljenb rnib wotiloerfeljen mit tSrempfaren ber

neuen 8l6et, nad) beut ©täbtdjen ffirttonb in Otjto, ntdjt fern

Bon SDientor, wo ©ibnen 9figbon fitf) feit eitrigen 3at)ren auflieft

unb ben Suiten biesjiäfje einer neuen SluSgicjjungbeS r/eitigen ©eifteS

unb beö taufeiibfätirigen SReidjS mit eittljufiaftifdjer SJercbfamfett

urebigte. Slud) in fiirttanb befanben fidj einige 9lnl)änger feiner

fieljre, bic, burd) iljn jum übeifdjttiänglidjftcn ©djroarmerfinn er*

Ijigt, bereit waren, fidj bem erften beften 3$muä anjufdjtiefjen, ber

irjnen oor bie §iiube (am. So gefäjai) eö, bajj fie (
bie tagtägfidj

Bctdjen unb iibernalitrltd)C (Sreigniffe erwarteten, unb benen baö

Statteten berfefben jeßt non ben Slnrflmmtingen au6 bem Often

Bcrtunbet würbe, oljne »JSaerii oem 3Mormoni*iti äuftelen, fo=

ba(j Sowbenj in einer üiadjt fiebjefm ^Jcrfoncn taufen tonnte. SDieö

gefi)al) im Oelober 1830. Mdjt lange baranf Itejj fitf) autfj

jRigbon nad) einigem Sträuben uou ^rntt beteten. folgte

ber größte Stylt feiner £cerbe in äßentor fofort, unb fo i&ffit bie

Seite etwa Bier ÜBodjen nadj Slutunft ber Bon galjetteDille aiie=

gejognen SlBoftelfarawane in £}fi> bereits circa 130 ffliitgtieber.

Um biefen SBorgaug weiter begrciflid) jit finbeu, muffen wir

roiffen, bafj ?ratt ein ißrebiger ber ßauiBbelltten wie SHigbon ge*

wefen unb mit biefem feit 3at)reit befreuubet war. £>ie Stfeife beö

erfteren nad) beut Staate 9ieWBart unb fein ^ufamutentreffen mit

bem $ropl)eten werben alfo nidjt äufättig, fonberu oerabrebet, baö

Strauben SRigbonß wirb ein 6!o6 fdietnuarce gettefen fein, wetdjeS

in ben ^lan beS Spieles, gehörte, inbeni eö ben Sdjein retten unb

ber UeberjeuguiigeEraft bou ^Jrattö unb CowberrjS Seweifen mcljr

©ewiujt oor ben Seuteit geben follte. Sibnct) SRigbott tjatte — fo

werben wir jefct wofjt mit ©eftimmtljcit behaupten bürfen, — bie

Ueberfieblung ber Seite nad) Otjio bou langer §anb uorberettet,

$ratt tain nad) gaUctteoille, um anzeigen, bafj jener bamit fertig

fei. ffir !am als gütirer, unb aud) iit jener Offenbarung, bie ber

grau beß ^ropfjeten Derljiefj, eö folle ifir an ftirdjcnUebent gegeben

werben, was fie für itire Sammlung brauäje, liegt woi)l eine 3ln=

beutung bce balbigen ©ntreffene ^rettta, bcö #ijmncnbidjtcrS.
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Sieg wirb beftötigt burd) bie nädjften (Sreignlffe in her Sm>
ftel)imgSgefcfudjte bcS äßormonenttuinig. SRigbon reifte turj nad)

feinem Uebertritt ju bem Sßroptjeitn nad) ^almtjra ab, unb biefer

übertrug itjm fofort bie SBürben eine« Sleltefien unb OberpriefterS

unb bas 3lmt eines ©djrifjfüijrcrö, moju ©ort ilni in einer langen

Offenbarung oeraiilafjic , bie mir als weitere <ßro&e für ben @ti(

bcS ÜDlormenengorteS in jener -Jeu: Euer folgen laffen.

„<sieb,e, tüafjrtid), vwafirlidj, id) fage bir, mein Sneajt ©ibnel),

id) fjnbc auf bidj unb beine SBcrfc gcblicit. 3d) l)abe beine ©ebete

getjorf unb bid) für ein grofjes SGöert bereitet. Su bift gefegnet;

benn bu foüft große Singe tljuen. <Sicl)e, bu wurbeft E)inauö=

gefenbet wie QoEjanneS, üor mir ben SflJeg ju bereiten, unb nur

ISliae, wtldjer Eonunen feilte, unb fie wußten es nidjt. SDu taufteft

burd) SßJaffer jur ©ufje, aber bu empftugeft ben ^eiligen Seift nidjt,

ieijt aber gebe id) bir ben ÜJefeljC, bafj bu mit Saffer taufen follft

unb fie ben tjeiligeu ©eift empfangen fallen burd) §anbanflegung

rote bie alten 2lpoftet.

Unb eß roirb fid) begeben, bafj ein grofjeS ©erf im itonbe fein

foll, felbft unter ben Reiben; benn itjre Sfiorfieit unb ü)rc ©reuet

fallen offenbar werben in ben Singen alles Siolfeß; benn id) bin

©ott, unb mein %rm ift nidjt fürjer geworben , unb id) will ffiun<

ber unb »jtkrjefl ttjun an allen, bie an meinen Tanten glauben.

Unb Wer immer bitten wirb in meinen Siometi , ber f oll £eufe£

austreiben , ber foll bie Äranfen tjeilen , ber füll ben Ölinben ifjr

©efidjt witberfdjaffeu unb ben Stauben il)r ©eEjür unb bem ©tum'

uicn feine ©pradje unb bem Catjmen feinen ©ang, unb bie £tü

totnmt eilig Ejerbei, bafj ben Sllenfdjeniinbern große Singe gejeigt

werben follen, aber ol)ne ©tauben foll nidjts gejeigt werben, als

äSerrouftung über Sßa&el, weldje alle SBölfer non bem Sffleine bcö

»JorneS über lEjre £nrerei £)at trinteu laffen.
1 Unb es giebt nie<

manb, ber ©Utes tfjate, es fei beim bie, wetdje bereit [inb, bie

giille meines ßDangelirnnS anjuncEjtnen, wetdjeS id) biefent ©e<

fajlcdjte gefenbet fjabe.

SeSf)a(b b>be id) bie ©djwadjcn ber SSett berufen, bie.
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roctdjc ungetefjrt unb oeradjtct finb, itiebersuWerfcn bie SJölfcr burd)

bic flraft meines ©ciftcS, unb iljr Slrm fotl mein 9lrm fein, unb

id} roitl ifjr @d)i(b unb Sdjirm fein, unb id) miß ifjre ßenben gür=

ten, unb [ie fotten mannljaft für mitf) festen imb ifjrc 0cinbe unter

ih,rc Süße treten, unb id) mit! bas Sdjroert fallen (offen ju itjren

©miften, unb burdj bas geuer meines ©rimms mitt idj fie b>

wahren. Unb beit SIrmeit unb ©emüttjigen fotl bas GDangctium

geprebigt werben, unb fie fotten auf bie &ti meines StommenS

E)infd)auen; benn fie ift natje bei ber §aub, unb fie fotten erfahren

baö ©teidjniß Dom geigenbaum; benn fdjon ift ber Sommer natje,

unb ic£j f)abe bie Sülle meines Gwmgetiums auSgejanbt burd) bie

jponb meines fined)tc$ Oofepl), unb in feiner Sdjroädjc tjabe id)

it)n gefegnet unb itjm bie Sdjtüffct be3 ©elieimniffes ber Singe

überantwortet, bie nerfiegett gewejen fiitb, ©inge, wetdjc non ber

©riinbung ber aBett t)er waren, unb Süuge, mc(d)e fommen werben

con biejer 3eit bis ju ber ^eit meines JtommenS, wenn er mir ge=

treu bteibt, wo niajt, jo will inj einen Silbern an feine Steüe fefccn.

SeSt)atb wad)e über itjm, baß fein ©taube nidjt fetjttritt,

unb eS fotl gegeben werben non bem Sröfier, beut Zeitigen ©eift,

ber alte SDhifle weiß. Unb id) befehle bir, baß bu für itjn fdjrcibeu

fottft. nub bic tjeitigeu ©griffen fotten gegeben werben, wie fie in

meinem 33ufen finb, gur Grliifuug meiner SluSermäljtten ; beim fie

Werben meine Stimme fjören unb mid) fcljeii nub nidjt fdjtafeu unb

fotten beS Sagcö meines Bommens warten; benn fie fotten rein

Werben, wie id) rein bin. Unb jel^t fage id) btr, nermeite bei ib,m,

unb er fotl mit bir reifen. Verlaß ifjit nid]t, fidjerfid) foü alles

bieß erfüllt werben. Unb fooitt bu nidjt fdjreibft, fiel)e, fo foü iljm

gegeben werben, ju meiffagen, unb bu fottft mein GoangeÜum pre*

bigen unb bie ^eiligen ^Jropl)eten jum ißcweife für feine ©orte on«

führen , Wie jic itjm gegeben werben. Rottet alte bic ©ebote unb

fflünbniffe, burd) wetdje itir Dcrpftidjtet feib, unb id) will madjen,

baß ber ^unmet ju euren ©unften erbebt, unb Satan fotl gittern,

3ion fotl jubeln unb joudjjeri auf ben £>ügeln unb 3fraet ertöft

werben ;n ber oon mir georbneteu ^eit. Unb burd) bie Sdjtüffct,
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bie inj gegeben tiabt, Jollen fit gefeitet unb nie mefjr üermirrt roerben.

ßrljebt tute Häupter unb freuet eud), eure (ärlbfung ift nalje (jer^

beigetommeit. gurrte bidj nidjt, bu Heine §cerbe, büß SReid) ©orteä

ift euer, fiiö tdj Komme, ©ietje, id) fomme 6alb. amen!"

hiermit tjatte piißbon bebeutenbeu giiiflujj auf bic ©efte er»

Ratten. 3Uß Obcrpricfter dou ber Orbnuug !BMcf|ifcbcf<! fjatte er

bic ©efuguifj, burd) §aubaitffeguun ben ijeiligcu Seift niit}ufljei(en.

91(ß örflürcr ber Offenbarungen, bie ©mttl] crtjiett, fjatle er bic=

jefbeu 311 [ttjlifiren unb bie Dogmatil ber Mormonen feftjufteDen,

bie fid) jeljt ju entmicfelu begann unb intdj einigen Oaljren in bem

,.Book of Doctrine and Corenants" gefummelt erfdjien, rotU

djeß bie sweit angefeljenfte ^eiigioußjdjrift ber Seite ift.

:)fad]bem 9tigbon fid) bei Sinirl) jinci Neonate aufgcEjatten,

fc^rte er und) SOieutor äiiriicf. §ier rief er unueijüglid) feine @e*

raeinbe jufammen, trug iijr in einer äioeiftünbigen SRebe uoll glüfjttt*

ber SJegeifteiung feine ©rfnljnnigen in 'f.'atmma uor, ermahnte,

fieljte, meinte ,3älu*cu CCL" äßoiine unb beß Sfnmmerß, fiel einige

Male In Oljmuadjt, jalj ben Stimmet offen uub bariintcr ben

feurigen SRadjen ber pbtle uub berutrfte burd) biefe unb äfjutidje,

ben ^rebigevu amerifamfd)cr Setten uirfjt uugclaiifige, Don itjm

aber, wie cß fdjeiut, ju befoubrer SMrtuofilüt anssgebilbete SDiittet,

bat} faft alle ber bisher und] ungläubig geblicbneu ffliitglicbcr feiner

frühem Gainpbellitcu = ©emeiube fidj bei iljm uub (Somberp, jur

laufe iiietbctcu.

3e(jt mar aud) für ben sJirop[]cten bie 3 cit Ocfommen
, fidj

nad) Dijio ju begeben. Einige SÜodjen nad) Siigboitö 'Jlbrctfc Don

^Jalmura, im 3amiQr 1831, empfing Smillj eine Offenbarung, in

wetdjer ben ©einciuben im Offen geboten iuurbe, nad) ber ©egenb

Dou jiirttanb außjumanocrn, meldje, luie üiigbou fdjon früljer cr-

flärt Ijattc, „an ber SKorifdjeibe bc8 ßrbeß ber ^eiligen lag", ein

CSrbirjetl, oaß fid; dou bort biß an ba8 ©tille SDfecr erftreclen folitc.

infolge beffen mad)fen fidj ©mitf) unb feine Slitljauger im Staate

Weroljorf nadj bem äSeflcn auf uub tarnen gtiicflid) iu ftirtfonb an,
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roeldje« in ©(linear umgetauft Würbe, unb wo fidj in wenigen

Monaten gegen taufenb Mormonen jufammenfanben.

3egt forgte ber §err auä) für baä &i6ud)e feines ^ropljeten

burd} Offenbarungen, ©djon im 3ulil830fjatte er in einer fotrfjen

ju if>m gefügt: „bu folift feine fbrperlidje ©tärfe fjaben; benu baS ift

bein SÖeruf nidjt. SBarte beiueä SerufS, unb bu
f
oll ff fjaticn, Wa8

jur SJerljtrrtitfjung beineS SlmteS bient, unb bte Auslegung aller

©djrift." 3e(jt, im gebruar 1831, eröffnete .ib. in ber §err, bafj

et: nidjt mefjt für feineu Celienaunterfialt arbeiten folle. „&6 ge*

Büljtt fict) " , fo Ijieö e8 ba, „bafj meinem Jtned|t2io|epfj@mitl) junior

ein £>auß gebaut wirb, bamit er barin wofjue unb überjeßc." Unb

eine anbere Offenbarung beefelbcn Monat« jagte: „aSenn iljr bie

©efjeiumiffe meinet 3Jeicfje6 begehret, fo fdjafft ifjin 3!afjrung unb

JUcibung unb atteä, roafl er bebarf.'
1

©mit!) unb Dtigbon forgten nun, bafj bie Jlirdje paffenb orga=

nifirt würbe uub nebenbei prebigten fie fleißig unb mit fotdjem

Erfolg, baß im 31pril fajon faft jroeitaufeub SDcormoncn in uub

um Äirilanb wofmten, bie für ifjren ©lauben fauatifet) begetftert

waren. 9lu6 biefer ©cgeifterang aber entwidette fid) ein foge;

nauntes „Revival", b. b. eine ©eelenerwetfung , wie fie tt>ieber=

fjott im amerifanifcfien Söeften, j. 53. in benOafjreu 1799—1802

in Scutwfn uub Dftienueffee, ueuerbingS aber audj im Dften, oor*

jUgticf) im 3mjre 1858 norgefornmen finb, unb wie fie faft bei

jefaer meiljobiftifdjen CagerDerfamtntung , bie Don reetjt träftigen

prebigten trinkt wirb , in einjelnen miiberen Satten ju beobadj*

tett ift.

lieber baS ©eitenftüct ber jogenannten „©rofjen ©ceten-

erwectung oon Äentucfi)", we(d)eS burd) bie fdjroärmeriidjen <ßre-

bigten ber SSrüber 3ofm unb aBiliiam SDIacSfjee [jeroorgerufeu

würbe, wirb golgenbee beridjtet*):

3)ie Sßrebiger tjatten foldjen 3"tonff MS leine Rtrdje bie

SDiaffe ber §ctbeiftrBmenben fafite, unb man fid) genütf)igt fat).

*> Historien! ReoolleetioiiB of Ohio by Henry Howe, p. 185.
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in ben SBalb fn'nauS jujiefjeu , wo bie religiöfen Ue&ungen,

maljnung, ©ebet unb ©efang, £ag unb 9tadjt fortgrfefct mürben

unb eine ©luth; ber Seelen anfaßten, bie fief) auf bie gewattfamfte

Seife lunbgafi. Die bofiei oorfommenben Urfdjeinungen Ejatten

Slefjnlidjleit mit ber faHen&gj_©udjt unb bisweilen felbft mit bem

SßeitStanje, waren jeboä) anfteeftnb, fo bafj fie fid) mandjmal im

Sertäuf weniger Minuten oon einem Sßeifpicle über ben größten

£[jeil ber 33erfaiumfung ausbreiteten, ja fogar ©pötter ergriffen.

aJian fd)ric& fie bamalS einem SBalten f|immtiftfjcr SUiactjt ju, unb

SGiele bctradjtcten fie als „Sßeljcn ber_Sreatur oor ber SBicberEunft

beS §errn". ©te Würben in bas galten, baS ©djlcnfern, bas

£anjen unb ba« Sellen claffifirirt, woju getegentltd) träume unb

©ejidjte Doli Silber au6 Gimmel unb §bCtc tarnen^

/Sa8 galten unb bie bamit getoöljulia) eintretenben Sßifionen

waren bie Ijäufigften biefer fcltfamcn ^ijanomene. Sei benfelben

oerfanf ber banon betroffene in einen 3u f'anI' traumhaften Slufjer=

fidjfcinS, nxldjeS oon einem gänjlttfjen ISrfdjlaffen ber Stfuöfeln

unb bem 2Iufb,ören alter geiftigen unb finulitfjen SepcEjungen gut

Slugemoell begleitet War. Sa« ©emüth, faxten lebiglid) mit WDmie=

Döllen Slnfdjanungen eines Ijöfjem ©eine bejdjäftigt, weldje ben

3ügen bcö ©efjerS einen öerflärten äufibrua' oerlietjcn. £>tefer

^uftanb bauerte bei einigen nur wenige ©tunben , bei SMnbcrn ba=

gegen Sage lang, unb wiib,renb biefer ißeriobe waren alte animali=

fdjen Functionen mit 3Iuönab,me be8 3ltt)emE)o(enS DollEommen auf=

gefjotien.^

l'ftnm biefe SraiiKjeitsfcrm fjait^tf äcfpficfp beim TOciblitfjen ®e=

id)fed)te oor, fo äußerte fid) bas ©djtenfern häufiger bei äliannern,

unb jwar befonber« bei fraftigen, atljlctifdj gebauten Naturen. (5ö

mar bieg baS etgent(|umlid)fte unb für ben .ßufdjauer grauenttoltfre _

biefer in bas ©ebiet beö religiöfen ffialmfiune getjörenben 3ll
f
äUc -

£)er bemfelben Uuterworfne würbe plöfclidj ton einem etcltxcfdjcn

gittern unb 3utfen burd)fd)üttett, wetdje« fid) bnlb allen Siemen,

©eluien unb gafem mitteilte. 3)ie närijfte gorm, in bie fid)

biefee Phänomen umlegte, war ein ©djteuberii ber Slrme abwärts
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Born SfleuBogen, rocttfjeä außerorbenttid) fdmell gefdjarj trab fid) in

Eurjcn Raufen roicbertioitc. Sicfi mar bie gewöljnlidjftc unb am

menigften in bie Singen faficnbc Slrt. Sllleiu bic conDulfiuifdjt ©e=

megung beffftränfte ficEj itiajt auf bic 91rmc, fonbern erftredte ftd)

in Bielen giillcu aut^ auf anbete Steile üe$ £örpcr§. SÖenn bie

ÜJhieteln ber giatStvitbet ergriffen mürben, warf jiaj bcrSopf auf bie

tutfc&lidjfte SBeife Iialb natf) redjts, balb nad) Luits, ba(b nad)

Dom, balb nadj Ijinten, nnb jroar gcfdjafj baß mit einer Slt^eS*

fd)nelle, bie niemanb, ber nidjt bou bemfetbeu ge^eimnigcoUcn 21n=

triebe bewegt würbe, uodjjnafjmen wemiorfite. Sie ©ruft fjob fid),

ba« Siemen cermanbclte ftd) in ongfUJolltö Scudjcn nnb Sftbdjeln.

Stirn nnb Sangen trieften Bon ©djmtljj, bie ©tftdjtSjüge imirben

jur abfdjculicfjftcn ©rimaffe Berftcllt, itnb ber Stopf jul)V bind] bic

S'uft, baj; man fidj ber g-urtfit nirfjt crrocrjren tonnte, ber Seibenbe

iDerbc fidj baö ©citief autonfen. 2Sei grauen, rocldje langes £>aar

trugen, „;i|d)ten unb fualiteu bic gledjtctt bröfclbett Wie eine ^citjd)en=

Jdmur". ©ei einigen Würben bie IDfuttEeln beS ittücEenä erfaßt,

unb ber Patient ftürjtc jit SSobcn , reo feine 3JcrrcnEungcu bau

Rappeln eines Sifdjeö glid)eu, ber burd) bie Singet anfe Trodiie

*
gefdjtcubcrt ift. 59ci SInbcru ergriff bie ftraufljeit bie Spraa>

mcrEjcuge, unb fic fliegen ein Sailen aus, roeldjes fid) oft jum

milben ©c&rillt fteiger te. ^Bieber bei Sliibcrn cnblid) fuljr bie

eleEtrifdje Jiraft in ben ganjeu JlörBer unb rifj itnb Warf beufelbeu

bnrd) ^ueEungen unb ilierbrctmngeu über umgefallene äiaumftamme

ober, wenn es in einer Äirdje mar, über Stüljte unb Saufe fort

mit nugenfdjetufitficr ©efafi,r Bon SÖeuEeu itnb Sc inbrüten. gmdjt*

EoS märe jeber 93erfud) gemefen, einen fg £>ettngefun)ten jii fjalteti

ober ja jtningen. Stber foldje äScrfudje Würben , bo man meinte,

3mang fei fjier Siberflanb gegen ben tjeiligen Seift, tiidjt unter'

nommeu, fonbern man lieft ben ^arorifltuus fid) allmäfjtig aus*

toben.

' Sfcfjnfidje (irfdjeiuuugeu fjatten nun aud) bie Mebcn SmitljS

unb namemlidj bic beS erceutrifd)ar SRigbou (jevuorgemfen. Stettefie

unb gcmbb,nlid)e fflfitgtieber ber Seite, Männer unb grauen fielen
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bei ben öffentlichen Sierfainmlungen ju ©oben, Mafien fict) judenb
v

unb japflelub umr)er, ftöijnten, frcifdjtcn unb lüicfeu gen £)imme[,

nio eine SBoße fettiger 3eu9cn frfltoebte. SSnbere fuhren wie 6*>

feffen 311 ben £f)üreit IjinauS unb roteber Ejerein, fielen in Ofjnmadjt,

(prangen roieber auf unb fttüten ftd) prebigenb unb fingenb auf

3äune uub SSaumflümpfe unb Derfüubelen beu Sln&nid) bee jüng*

fielt Sageä. @inige tiefen rcie TOaljujimiig im SBatbe umijcv unb

„fpradjeu in jungen", b. I). fließen unartieufirte £öue aus, bic fie

für bie ©praetje ber Onbiancr ausgaben, ju bereu öefeijruug fie

aufbrechen ju muffen behaupteten, iSinige rjoben Steine auf unb

erbtiefteu bnrauf ©cfjriftjiige , bie plbfejitf) mieber uerfdjtüanbeu.

Stnbern fielen ijiergameiitrolleu Dom Gimmel auf beu Äopf, welche

mit bem ©iegel Eljrifri gefiegeit maren, uub bereu 3nfc)alt fie tiiet>t

fobatö abgefdjriebeu hatten, aU fie unfidjtoar mürben. Sie rafenbfte

Aufregung Ijenfajte in ganj Stirtlaiib, jebeä eiti^etne ÜJfitgtieb faft

mar bureb, biefe „Sluegiejjung oee ^eiligen Seifte«" jum ©djauer,

unb Offenbarer geworben.

^Diefe Allgemeinheit beä sßropr)etent1)umS (onute als 3eugiufi

für bie Sd)tljeit ber neuen ÖMigion unb als Grrfüllung ber früheren

$rophe$eigungeu SRigbonS gelten, ©ic mar jebeufaltö gaiij nadj

bem ©efdunaif beö legieren. ®er fütjtere ©müh bagegeu fanb

balb, einerfeits, bafj fotetje lieber] djipiiiiglidjfeit feine ffirdje in üüten

SEuf bringen mügte, anbrerfeits, baß fein älnfetjen in ©efatjr ftaub,

gefdjmälert gu werben, meint jebes Slßitgtieb ber ©emeiitbe be=

haupien tonnte, in unmittelbarem 93erfetjr mit ®ott ju fterjen.

©0 prebigte er juuädjft ÜWajjtguug unb bemog 9tigbou, begleichen

ju thun. Xtaiut ertief) er eine 2)efanntmad)ung , in weldjer er

unter §iuroeis auf eine i£un geworbene Offenbarung bie ^eiligen

manite, fid) ber ©eraatt, bie über fie gefummen, jn argtofl Ijtttju«

geben, inbem ber ©atau babei bie §onbc im Suiel habe unb bie

®abeu beö Zeitigen ©eiftes ju feinen ^mtdm oertcl)«. Diefj

half, unb bie tmuultuarifdjc äÖegciflerung ber fieute legte fid) alt

mäljlig. ©ie fingen roieöer an, fid) ben bürgerlichen unb lanömirth=

fajaftUcöen Arbeiten ju mibmcit, bie fie in jener tollen 3eif Derlaffcn^.
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Gatten, einige freilidj Raiten in berfetben ben 95erftanb für immer

Oerloren.

' SSalb nadjrjer crljielt ©mitt) eine anbere Offenbcmntg, nad)

reetd)er er fiirberljiu ollein bas Strebt [jaben folite mit Engeln p
Derfefrren, unb burd) bie alle angeroiefen nmrben, ifjm alö bem 1Doi=

mctfdjer her Sefeljle 3efjoöa6 ju geljordjen. (Sine fernere Offen»

bannig gebot ben SDfiiglicbeni ber ftirdjc, einen betrödftlidjen Sb/it

UjreS Vermögens in einen gemein fd)aftlid)en @cf)a<} ju legen, unb

audj biefem 2)efcb,l ttiirbc oljue SBeigern 0otge geleiftet.

Obgleich, bie 5Bcormonen ju fttrttanb in öate (Sountn fid)

batb redjt rooljt befanbcn, \o b,ielt ber ^ßr Dpijet btefen Ort bod) nidjt

für geeignet, ber £>auptfttj feiner Jltrdje 511 bleiben. ®r befdjlofj

baljer, einen Sfjeil beä jübttdj oou ba gelegnen ©eauga ISounrn

junt gelobten Sknbe ju trflären, aber bie bortige iöcBölterung Der*

titelte biefen ©ebanfen , inbem fündig angc(efi,ene SDtanner jenes

Sonnet), bie non bem ^lanc be3 ?Jropb,eten gehört, bffentlict) er.

flärten, bag fie ©mitlj für einen ©anner nnb baö gaujc £D?ormonen=

vtb,um für Sdjiombet gelten.

ÖnäWiJajtn »nr ber raftloje Shtnbfdjaftcr SoWberb nad) bem

fernen Seften gereift unb l)atte bort an ber SBeftgrcnjc bcS ©raateö

ÜBitffouri eine ungemein frfjbnc unb fruchtbare ©egenb entbeert.

3116 er biejj jefct uadj Äirtlanb melbete, bejdjtojj ©mitf), bort fein

3iott ju grünben. 3 in Sunt 1831 mürbe bie gefamutte ^rieftcr*

fdiaft ber Seite nad) iiirtlaub berufen, um bie „Begabung", b. b,.

burd) §aubauflegung ben heiligen ©eift ju empfangen, darauf

Würben bie meiften Don btefen ©etoeiljten, breirjunbert an ber $abX

paarroeife und) bem Süeftcn auggefaubt, um unterroegS unb bort

ba$ neue ©oangeiinm ju prebigen unb an einem beftimmten Sage

ju ^Hbepenbencc in Sadfon (Sountti im ©taat Jftiffouri

roieber jufammen ju treffen. aiudj ©mit!) unb Dfigbon traten bie

Säuberung bortljin an. ©ie brachen um bie äßiite be« 3uni

auf unb reiften tr)eil« ju Sßageu, tfjeile mit bem ffanatboot, bie»

meilen aud) ju guße nad) Sincinnati, uon roo fte fid) mit bem

Dampfer nad} @t. 8ouiS begaben, um Bon tjier bie ferneren breU
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(junbert engllfdjöt Reifen bie 3ubepenbcnce ju gufj juriicfjuiegen.

(jier tarnen fic um bic Sffiitte beö 3uli an. ©er fronet mar

cntjUcft öon ber ©^änijctt ber ©cgenb unb iEnrem fKriä)t(jum an

aller gioftjburft beä McnS. Sr nerfünbetc, bafj fjier ber ©orten

Sben geroefen unb Stbnntä Süftar geftanben, unb baß 1jier einft alle

©laubigen fidj anbauen, alle Jicntgc ber Srbc üjren Zxifait mt-

ridjten unb bic ffiauern einer ungeheuren ©tabt fitfj ergeben mürben,

bereu ©trafen mit ©olb unb @bcffrctneit gcpflaftert fein foftten.

3facf)beni bic breifuwbert SRtffionSre fidj jufamnicngefuubtn unb

ein 3ug oon ©laubigen auö EoIeSDitle eingetroffen , rourbc aon

©mitjj am 1. Htigitp feierlidj eine ©teile geineitjt, loo bie Statt

erbaut fflerben füllte , unb ber ©runbftein ju bem Sempel gelegt,

ber fie ju fdjmücren beftimmt mar.

SDann Ijattc er eine unmittelbare Offenbarung von Sott, bie

jiä) auf bie SIntagc ber ©tabt unb ucrfajiebcnc in berfelbcu ju

grünbeiibe Stnflnlten bejog. Biefctbe lautete:

„§ora)et auf, o ifpr Slctteften meiner Strebe, fagt ber $err,

euer ©ott, bie ifur eud) oerfaminelt babt uart} meinen ©efioten in

Htfent ?anbe, roelaje« irfj befiimmt unb geroeifjt habe jmn ©ammel-

ptafce ber ^eiligen, roesfjatb es bas Öaub ber SSeitjcifjung unb bic

©tätte für bie ©tabt *}ion ift. Unb fo fpridjt ber §err , euer

©ott, tuenu ifjr iBeiStjeit atmerjmen roollt, r>ier ift SBeieljeit. ©er)et,

bie ©teile, bie fetjt Gnbepenbcnce genannt roirb, ift ber SDiirte(=

punft, unb ber *J}taß für ben £cmpet liegt toefttia) auf einer Sau*

ftctle, metdje uidjt fern Born ©evichttfjaiife ift. £eSI]alb ift efl

SBeisJieit, bafj bas Siaub oon ben ^eiligen angefauft wirb unb

ebenfo jeber Canbftriä), ber roeftlidj liegt bis au bie ©reuje, roetdje

unmittelbar jrDifajen 3uben unb Reiben (b. r). Samaniten ober

Snbiaueru unb »eifjen 3iicf)tmormonen) Ijiuburdj geh,t. Unb ebenfo

[eben Sanbftridj, ber oon ben ^ßraineu begrenjt roirb, fo Biel a!8

meine jünger Sänbereieu ju taufen im ©taube finb. ©eljet, bas

ift SGSeiSrjett, auf bafj fie eS erroerben ju ciuem einigen ßrbe.

Unb lafjt meinen ftnedjt ©ibneß ©ilbert in bem 9lmte ner*

bleiben, ju meldicm iaj if)ri beftimmt rjabe , ©elber ju empfangen,

4*
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ein 9(gent für bie $irct)e ju fein, ßanb in allen ©egenben ringsum

ju Eaufen ,
(oniet ei in SKed]tfdjaffenljcit gejdjeljen faiiu unb wie

2Bei8t)cit leiten wirb.

Unb lagt meinen ftnedjt Sbwarb ^Jartribge in bem Hinte t>er=

bleiben, in roctdjeS id) iijit eingebt tjabe, ben ^eiligen iljr Erbe 3«

juttjetlen, wie id) tS geboten Ijabe, unb and) bie, weldje er beftimmt

Ijat, ttjm beijujle^en.

Unb tmeberum, roatjrlidj, iöj (age id), laßt meinen Snedjt

©ibnet) ©ilbert fidj an biefem Orte nieberlaffen unb einen ffram*

laben errieten, auf bafj er SSaaren oerfaufe otjue SSetmg, bamit

er ©elb erwerbe, um £anb ju ©unften ber Zeitigen ju taufen, unb

batnit er ailee erwerbe, was bie Oiinger benöltjigen, um es auf iljr

Srbe ju pflanjen. Unb ebenfo Iafjt meinen Sncdjt ©ibnel) ©ilbert

einen Gjrtaubnijjfdjein nehmen, bafj er SEBaarat an alleö Sßott fenben

fann, burd) inen er will, 3. SB. burd) ßommie, bie in feinem Dienft

be(d)äftigt finb, unb bafj er fo für meine Zeitigen forge, auf ba§

mein ßnangetium benen, bie iu ginfternijj fifcen unb in ber ©cgeub

unb bem ©diatten bcS £obeS, geprebigt werbe.

Unb miebeium, luafjrtidj, id) fage eud), tagt meinen ffnedjt

SStltiam SG3. ^Ejelpfl an biefen ?fa|j oer^panjt unb a(6 SSndjbrucfer

ber fiirdje eingefe&t werben , unb wenn bie SEöctt feine ©djriftcn

annimmt, fo faßt itjn erwerben, Was er in SRed)tfdjaffenl)cit erioer<

ben Eann ju ©unften ber Zeitigen. Unb tafjt meinen Snedjt SDItoer

ßoiuberg ttjn untcrfti'ujcn, wie id) es geboten fjabt, in weEdje Stelle

immer id) if)n einfeQcn werbe, abjufabreiben , 511 corrigireu, aueju=

TOäljlen, bamit alle Dinge rcdjt tot mir finb, wie ee burd) bat ©eift

bargetban werben foU. Unb fo la§t bie, »an benen id) gejprodjen

tjabe, bafj fie in baß Canb ^ion Derpflan^t werben füllen, fo rafd)

als möglidj mit iljrcn gomilien Eommeu, um bie Dinge ju tfwn,

Don benen id) gefnrodjcii tjabe.

Unb jtfcc, was ben £crjug betrifft, folicu ber SSifcijof unb ber

SIgeut Vorbereitungen treffen für oie <yamilicn, benen befohlen wor=

ben ift, fobatb als möglid) in biefeS Canb ju fommen, unb fie in

iljr Srbe einfetjen. Unb ben übrigen alelteften unb 9Jiitglie=
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bern fotten fpäter loeitere SIBeifungen erteilt «erben, ©o (ei eß.

Slmen."

Sinigc Jage nodjtjet mürbe biefe Offenbarung, Wefd)e jeigt,

ttic forgfätrig ber äJlormonengott anaj bie rueftCirfjen Angelegen*

i]etten ber ©einen orbnete unb leitete, biirä) eine neue ergänjt, in

6er eß ^ieß , ein Ginget fotte jum ©teuereinneljmer eingebt roer=

ben, unb SDiartin §arriß „ber Siraje ein 'Beifpiet geben, inbem er

fein ©etb ben SSifdjöfen oortege", unb bie rnii ben Sorten fffjtofj:

„Od) «erlange, baff Cänbercien getauft icerben für bie ©teile bes

©peidjerö unb ebenfo für bie ^ruderet."

Im 3. Stuguft, nai) einem Stufcntfjatt Bon nietjt gang brel

Sßoäjen, begab firfj ber ^iropljet, naäjbem er ga JJnbepenbence SlHeö

georbnet, um ber Ijier begrünbeten ßotonie feiner äfafjitofler baS @e*

beifjen ju fidjern, auf ben SKüctmeg naaj Sfirtfonb, roobei er uon

jerjn Stctteftcn ber Sirdje begleitet mar. SHitf biefer Meife burd)

bie aBÜbnifj, bie fie juerft in Ganoeß juriicftcgeu mußten, „gejdjaff

bis jum briften £age", röie ©mitfjß ©etbftbiograpE)ie beriajtct,

„nitfjtß 2luf;en>rbentliä)eß. Sa aber gaben fidj niete Don ben ©e=

fafjrenEunb, bie auf ben ©eiuäffern beß SSeftene fo geWöfjnlid)

finb, unb natfjbem mir am gtußufer unfer £ager aufgefdjtagen, far)

Sruber ^fjetöß in offner Sßifion bei (jedem Sage ben böfen geinb

auf bem SBaffer bafierfafjren. Slnbere fjörten ben Siirm, fafjen

aber baß ©efictjt niajt." 3fm »eitern Sßertaufe ber SSeife, bie im

(Sangen Dieninbäroanjtg ÜEagc bauerte, fdjeint fidj ein ©treit jti>i=

jä)en ©mitb, unb feinem Sreunbc Ürigbon erhoben ju fjaben, ber

tiermutljtia) barauS entftaub, baf; festerer fajon Damals größere

Sfliacfjt in ber ßiraje bean)pruojte, atß ber ^tropljet für feine ftmeite

itiujfidj fanb; benn Oofeplj fjielt für angemeffeit, feinen §aupt'

jünger burdj eine Offenbarung nom §immet ju tabe£n, inbem er

benfetben anfragte, „ Ijoc&mütljig in feinem ^jerjen ju fein unb beit

tftatf) beS §crrn ju Dcratfjten". 3nbefj oerfbfjnte man fid) batb

toiebev, unb nad) ber 9lnfunft in ftirtlanb Bereinigten fidj ©mitb,

unb SRigbon bort jur Srridjtung einer 3Ritfjte unb eine« Äram<

labetifl, foroie fpäter einer SBant, bei »elajer jener baS Slmt beß
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^räfibenten , bUfer ba@jenige beS SaffiererS übernahm. Jiirllaub

rourbe oon ilmen fegt nur nodj afe „Stak« of Zion", b. 1). als

©tü£e BimS «fieidmet , iiibem fie Jjtec nodj ctroa fünf Safjre blei-

ben unb „(Mb madjen" wollten, roäljrenb man in üDliffouri bie

3ßitbni§ listete unb ben großen Stempel baute.

33ou jcßt au bis pro {Jiüljjaljr tum 1832 liegen ©mit!) unb

feine Mnfjängcr fidj neben üjreu Wcltlidjen ©efdjäften audj baö

^rebigen in ben uerfdfieöenfteu feilen ber 2Jereinip,ten Staaten

angelegen fein. ©nnj Ob> fdjttärmte oon biefen fanatifdjen

Slpoftelu, in $eimft}foaiilen, tu Sicntudn unb Sßirginien, iu ßanaba

unb in 9feuenglanb crf(J)ienen fie, um auf SDiärlten unb ©äffen baü

eibncborne dnongeGum ju Derfünbfn. ©eibfl in bie füllen 'Kit*

bertaffungen ber ©i)afer brang itjrc feurige JHebe, unb wenn eS fidj

auch, nidjt feilen begab
, baü fie juiu .Seidjen übler '2lufnab,me cor

ben Sljoren einer ©labt ben ©taub Don ifjren Süßen ju jajüttetit

Raiten, fo fanben fie bottj aud) faft überall einige ©läubige, unb

beinahe in aticii grÖGeren Orlen, iuo fie iijre Stimme erhoben,

bilbeten fidj [[eine ©emeinbeu, bie, wie baö überall ju gefdjeljeu

pflegt, burd) ben ©potl, ber i^nen oon Seiten ber 9iadjbarn ju

£h,cit mürbe, au ©iaubenßäfer nur junafjmeu.

2RÜ mandjen feiner neuen unb allen Slufjänger erlebte ber

•JJropfiet aber fcfjon bamaltf üble Erfahrungen, fei eä, bag fie ©au^

nee waren , bie mit bent äftormonentfmm als einem §umbug ®e*

fdjäjte madjen wollten, fei ca, ba& fie, juerft gctäufäjt, mit ber £tü

ben Sdjwinbet ertannten unb bann rüdfidjtelofe 31ntlager unb ißerfoU

gcr beefclbeu würben. *Dieh,rma(S Ijaite Smitt) über räubige ©djafe

jener ©attuug in feiner #cerbe ju Etagen. 2Bicberr)ott tabelte ber

$err ?eutc, bic fid) falfdjcr Offenbarungen rühmten, raeldjc fie für

ganj ebenfo gut ale bie beö ^roptjeten auägaben. @o unter an*

beren einen geluiffen IS. SJcaclellan, oon bem Sofepb, iu feiner

©clbftbiograpfjie jagt: „£)iefer SDiactellan, ber nad) feiner eignen

iDieinuug ein llugcr äJiaun war unb mtljr ©elcfjrfamfeit als 5ßer=

flaub ^alte, unternahm e«, ein ©ebot ju fdjreiben gleid) benen beö

$errn, e« mijjtang iljm aber. (SS war eine jdjredlidje 25erant-
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mortlitfjteit, im 3!amen bes £crrn au fdjreiben. Die Stetteften unb

olle oiibern , meldje 3etigc Bon bem Dcrgebfidjen äSerfnd) biefe«

SDtonneS, bie ©pradje beS £errn 3efu6 ßhriftuä nadjjualjmen,

Baten, erneuerten Upen ©lauben an bie Offenbarung, bie ber £err

burdj midj als fein SSQexfjeug erteilt falte."

Um biefelbc 3eit Ijatte 3ofcpb, gegen erbitterte Angriffe fidj

j« Wehren, bie non einem genuffen (Sjra Sootfi ausgingen, roeidjer

früher ju bem geljeirnften SRatb, be« ^ropfjcteit gcljort Ijatte , bann

aber, aus iucldjein ©runbe, ift unbefanut, abgefallen mar unb fefet,

roic @mit!j fieb austbrüeft, „burdj SBlojiiMung feiner eignen @ott=

iofigfeit unb Sljorljeit (inj ein ajfonumcnt ber ©ijanbe errtdjtete,

bafj bie gauje iöett fidj Darüber rounbevte."

ÜRit bem §ajj fotdjer Sübtrunnigen nerbanb ]iäj ber SSerbrujj

kr Üiadjbarn in Oljio über bie feltfamcn Ceffren ®mitb,« unb bie

gräten fionen auf befonbere £eiligfcit, bie feine 91ul]ängei- erljoben,

foioie ber 'Jieib ber frebiger Bon anbem Selten, bie nidjt fo gebietjett,

Wie bie äJformonen , obiooljl fie nidjt weniger fanatifrf) auftraten

unb f aft ebenfo groteSfe Dogmen tortrugeu aU jene , unb biefe

Seibenfdjafteit marl)ten fidj ju ©nbe bes 2Kärj 1832, als ©mitb,

1'idj gerabe mit 9figbou in bem Dorfe §iram auffielt, baburdj

Suft, bafj beibe Don einer Sßöbelrotte, in loeldjer außer jenem Sootij

meb,re ^rebiger ber 'Utetijobifteii , •Baptifteu unb Sampbelliten fidj

befauben, überfallen unb tebejiägefäljrtid) gciniß^anöett mürben.

Smith, erjäljlt biefen aSorfaü , ber für bie bamaligen 3uftänbe in

9iorboljio fef>r djaratleriftifd) ift, folgeuberma§en:

„Seoor mir naefi Girant gingen, um bei SSater 3^nfon ju

wohnen, Ijatte meine grau jniei Äiuber (3urillinge) 3ofjn SDlur*

borfö alä Pfleglinge ju fidj genommen, ©ie befnm fie neun SEage

all, inib fie maren jefct im älter oou faft elf ÜJionaten. 3fd) mufj

bewerfen, bafj fid) nidjtö Sidjtigeö begeben Ijatte, feit id) ju Sßater

Ooljufon in ;piram gejogen mar. 3d) Ijatte be« SabbatfjS unb be«

Stbenbß 55erfammlungen abgefallen unb eine 3in;al)l oon ^erfoueit

getauft. 2iafer SofnfonS ©ofm, Olmfteb 3ob,nfon, tarn auf 3)t=

iua) nad) £>aufe, reo idj itjm fagte, wenn er bem eoaitgclium uidjt
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geljordjte, fo mürbe ber ©eift, her t^n triebe, iljn ine Serberben

füfjren , unb bann ging er fort , inbem er erflärte , bafj er nie ju=

rücftef)rei! werbe ju feinem 3}ater. €r begab fid) nad) ben Süb=

ftaaten mtb üfterjco , bei feiner SRütffeljr rourbe er front unb ftarb

in SGirginien. Sfofjer betn Slpoftaten 33ootE) maren ©immonb«
SRtber, Grti Oojjnfon , Sbloarb ^ctjnfon unb Sfoljnfon junior ab«

gefallen.

31m 25. üWärj oeranlaßten une bie obeuerroäljnten Zwillinge,

bie feit einiger £eit ben SJKafetn traut maren, uns Don unfrer

Sftulje a&jiibred)en , um fie ju pflegen
;

befonberS gefd)at) bieg Don

meiner grau, 3tm Stbenb fagte id) il)r, fie tlfäle beffer, fid) mit

bem einen ber ffinber jur 9tuf|e ju begeben, idj mottle bei bem

tränfften Afatbe toadjen. 3n ber 9fad)t fugte fie mir, ba§ id) micf>

lieber auf ba« SRottbett legen fotlie, unb id) trjat es, aber batb nad)=

Ijer mürbe id) bttrdj fie mit bem ©efdjtei „SOlörber!" getoceft unb

fanbmidj in ben §öubeu non etroa einem IDufcenb SDienfdjeit, bie mid)

jur 2f|ür Ijinauefdjteppten , inbem einige ifire §ünbe in meinen

paaren, anbete mid) am §embe, an ben Unlertjofeu unb an ben

©liebern gefaßt jjatten. $as @nbe beS fßotlbett« ftanb gegen bie

SEIjür ju, fo ba& es nur genügenben 9taum für biefe lieg, fid) ju

breljen. SfReine grau fjatte ein teifes Stopfen an bem genftcr ge=

fjört, nou bem fie feine befoubere 9fotij genommen, roctdjeä aber

ofjne Srage barauf beredjnet mar, fid; ju otrgewiiffern , ob mir alte

fdjliefen, unb bafb narf)t)er Ejatte ber työM bie 2t)ür aufgefprengt

unb augenbiicflid) baS Sett umringt, unb, mie gefagt, baß erfte,

was id) ermadjt gcroatjr mürbe, mar, baf; id) dou ben §änbcn

eines nmtijenben <ßobetb,aufen« jur £ljür fjinauSgcfdjleppt rourbe.

3d) madjte eine oeräroeifette Slnftrengung, midj toßjureifjen, befreite

aber nur baS eine Sein auö ifjrem ©riff unb oerfc^te bamit bem

©neu einen Sxitt, bafj er auf bie Sfjürfdjiüetle fiet. 3dj rourbe

fofort «lieber feftgefiatten, unb fie fdmmren bei ©Ott, bafj fie midj

umbringen mürben, menn idj nldjt ftiCC bliebe, worauf id) midj

ruljig Derfiiett. 3lf8 fie mit mir um baä $au8 gingen , tarn ber

ffierf, bem id> ben gufjtritt gegeben, auf midi ju unb ftiefj mir feine
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£anb, bLe gnnj mit Slut befielt mar (itfj Ijatte nämlich, feint 9iafe

getroffen), infl ©efidjt, inbem er mit einem jnbelnben ^ferbegefädjter

murmelte: „§aba, ©ott oerbamui Siel), Dicf) will ich herfteflen."

Sie paeften mich, bann bei her ©urgel unb gelten fie feft,

biß ich ben Sithem oerlor. SWachbem irf) mieber ju mir gefommen,

fab ich, als fie weiter mit mir gingen , etwa breifjig 9tut£jen uom

§aufc ben Slelteften SRigbon auf bem ©oben bingeftreeft, wohin fie

ihn an ben getfeit gefchteift Rotten. 3°-) gtaubte, er fei tobt.

3cJ) begann jeßt, fie ju bitten, inbtm ich fagte: ,,3d) hoffe,

3br werbet Erbarmen b,aben unb mein 8cben fronen." SBorauf

fie erwiberten: „©ott oerbamui ©ich, rufe Deinen ©ott um §ülfe

an, mir werben mit Dir fein Grrbarmeii haben", unb bie S*eute

begannen fich in allen 9iid)tungen ju jeigeu, einer, ber aue bem

Dbftgarten tarn, hatte eine flaute, unb ich erwartete, fie würben

mich tobtfdjlageu unb auf ber flaute Wegtragen. @ie wenbeten

fich bann jur fechten' unb gingen noch etwa breifjig Mutten Weiter,

etwa fethjig SRutfien nom §aufe unb breifjig Bon ba, wo ich beit

5(ctteften SRigbon [otj, auf bie ffliefe, wo fie $a£t machten, unb

einer fagte: „(©immonbs, ©iminonbe (wobei er oermutfilitfi ©tat»

monbS 9über meinte), jieh ihm bie Unterbofen aus , er wirb fich

erfüllen." Hin Slnbrer entgegnete: „Slber wollt 3br ihn beim

md)t tobtfefifagen? SSülttOhr ihn benn nicht tobtfcblagen ?" Dann

fammelte fiä) eine ©nippe ber Söfcwichtcr ein ©tütf baoon unb

rief: „Simmonbs, ©imonbs, fomm mal her", unb ©imonbä be»

faljlbenen, bie mich, Rieften ,
©orge ju tragen, bafj id) nidjt ben

Beben berührte, bamit idj nicht gegen fk auffdmellen fönnte. ©ie

gingen unb herietfjen fich, unb ba ich gelegentlich ein ?ßort baoon

bören tonnte, glaubte idj, bafj fie fid) barüber üerftänbigen wollten,

ob es nicfjt am SÖeften fei, mich umjubringen. Sie fet>rten nach

einer SESeile äurücf, unb ich erfuhr jefct, bafj fie hefchloffen , mict)

nicht umjubringen, foubern mich nur tüchtig burchjuhläuen unb ju

^erfragen, mir pemb unb pofen auswichen unb mich naeft liegen

}u (offen. Sincr fchrie: „©immoniö, ©immonbe, wo ifi bo.6

iTheerfafj?" ,.3ctj weifj nicht", antwortete ein änbrer, „Wo e« ift,
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SU fat e* ju £>aufe gttaffen." ©ie tiefen jurücf unb Rotten bas

goß mit £f|eer unb einer rief: „©ort oerbamm'*, wollen ifjm ba*

Ü7!aul mit ££)eer suf^mieren," unb fie nerfn^ten mir ben SEjter;

pinfei in ben ÜKuub ju Rieben. $dj tre^te ben Sopf um, fo bat}

fie eß nidjt tonnten, unb fie fd)rten: „®ott wrbamra 3)id), tjalt ben

Sopf in bie §«ö^e unb lafj S)ir ein $9i*d)en Sljcer einfüllen." ©ie

öerfucf)ten mir bann ein jjliifd)d)en in ben SDlunb ju (terfen unb

äeruradjen mir'« an ben 3ätjxien. Sitte üleioer mit 9ln3uaSme meine«

§embfragcu mürben mir bom Jeibe geriffen, unb Hitler fiel iiöer

mä) b,er unb jerfra^te mir ben SÜörper mit feinen Nägeln wie eine

äBitbfagc, worauf er murmelte: „@ott ueroamm ©id), ba* ift bie

Slrt, wie ber Ijeifigc ©eift auf bie tote füCt,"

©ie üefjen mid) bann liegen , unb idj ocrfudfte aufjuftcfien,

fiel a&er mieber ijin. 3d) roifdjte ben Sljecr Don meinen Üippa,

fo bajj in) freier atijmen tonnte, unb uad) einer SBcite begann id),

mid) ju erljofcn. 3d) eri)ob mid) unb fal) jwei Üidjier. 3d) nab,m

meinen 3Beg nad) oem einen Eiin unb fanb, baß cö ba* §anö 25atec

3ol)nfone war. 911* idj an bie£ljür getommen mar, war id) nadt,

unb ber £fi,eer liefj mid) auefeljen , als ob id) mit SSlut bebeeft

w&re, unb at* meine grau mid) crblidte, glaubte fie, idj fei ganj

pi ©djanben gefdjtagen, unb fiel in D!)nmad)t. 3Säf|rciib be*

Sarins braufjen Ijatten bie ©djweftern ber 'Jfadjbarfdjaft fid) in

meinem 3 il»1»et gefammelt. Od) rief nad) einer Secte, fie warfen

mir eine ju unb fdjtoffen bie üljiir, id) Ijülltc und) bareiu unb

ging fjiucin.

Oii ber ^roifdienicit. Ijaüe Sflruber 3ol)n <jäoormau einen

©djrei quer über ba* 2ßai*fetb tommcu ge&ort, unb inbem er ba.

Ijin lief, ftieß er auf ben SI3atcr Qoljufoii, weldjer bei beginn be*

Sliigtiff« in feinem §aufe feftgel)a(teu werben mar, inbem feine

%t)ü? oom ^JJöbel jugeijalten mürbe; aber ai* er (einer grau jurief,

ujm f:ine gtinte ;u bringen, unb jagte, er werbe ein Sod) burd) bie

£l)ür fdjie&en, flolj ber ^öbef, unb 33aier Oorjnfou tief, inbem er

einen trüget ergriff, hinter ber 9fotte l)er, wcld)e ben Stetteften

SHtgbou gepait Ejattc, fdjlug einen uieber unb erljob feinen Snüttet,
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um einen fetten ijiniuftreclen, inbem er ausrief: „Sßaö treibt 31)r

ijicr? " darauf liegen fte ben Helteftcu 9tigbou liegen unb fetjrteii

fiä) gegen Sßater Sfoljnfon, ber, tubem er jirfj wenbttc, um nadj

feinem §aufe laufen, auf ©ruber ^oorrnnn fließ, alä er au3

bem SKaiefeibe (am. JJubcni bcibe fid) gegenfeitig für einen Don

ber ^öbctrotte gelten, erfolgte ein 3ufamutenftofi, uub ^oorraau

flo& 3o{jn[oti mit einem @tod ober ©teilt einen fdjmereu ©ajtag

auf bie riute ©d)ulter, Don bem er ju ©oben fant ^oorman lief

fofort naä) Skier 3oh>fon6 #auS, unb inbem er bort anlangte,

Waljrcnb iäj auf bie 3>ecfe Wartete, rief er au«: „Sä) fürdjte, td)

b>be ifjn tobrgefäjlogen." „iffien getöbtet?" fragte eine Stimme,

Worauf ^oorman Ijaftig bie Umftänbe be6 3ufammenftojjee am

SJiaisfelbc bertdjtete unb in ben ©flippen ging, um fid) ju oer*

fteefen. SJater Oob^nfon erfjotle fiefj balb fo Weit, baß er nad) fei'

Htm §aufe tomineu tonnte, Wo baS ganjc ©cfjetmniä in Setreff

ber ©djniierigfeit jwifdjcn u)m uub ^oonnan rafaj aufgeftiirt

Würbe unb tegtercr, als er bie ©adjc erfahren, »ergnügt auä fei-

nem SßerftecT ^eroorfam.

3Keine grtunbe bradjten bie 9Iad)t bamit p, mir ben £!jeer

a&jufdjabeii uub meinen Sörpcr ju wa|djen uub ju fäubern, )o bafj

iaj gegen üBiorgen bereit mar, wieber getteibet ju werben, ©a bieß

ber ©abbat!)9morgen mar, fo Berfammelten fidj bie üeute ju ber

gewölmlidjeit ©tunbe jum ©otteSbienfte, imb unter tlmcn erfdjienen

aud) bie Sljcitireiroier an bem ijiöbelercefj ber fiaajt, b. [). ©im>

monbs SJiiber, ein ßampbetiitcnprebiger, ein gemtffer Sitae "Stentic,

ber ©ob> eines Sampbeüitengeifilidjeu, 'ßelatiaf) Men, »etdjer

bem ^öbclfjauftn ein 3afj 3Bh,iefel) $ur Aufmunterung gegeben

[jatte, unb Biete 9inbere. SDiit meinem ganj jerriffiieji uub entftett=

ten ©efidjtc prebigte id) ber ©emetitbe, mie gercöfmlid), unb am
•Jiadjtnittagc besfelben £ageß taufte id) brei ^ßetfonen.

Slm nitdjften sBforgen befudjte id) ben Aetteften Siigbou unb

faub ifm traut, ©ein Stopf mar furdjtbar entjünbet, uub er rebete

kr; beim fte tjatteu iljn au ben Seifen fortgefdjleppt unb ujn babei

fo fi,odj gesotten Don berörbe, bajj er beuitopf nidjt B0ii,bcr raupen
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gefroruen Dberflädje $u ergeben Bermotljte, bie ib,n infolge beffen

Über bie SOiafjen jerrifj, unb ata er inicr) falj, rief er feiner grau ju,

iljm fein {Rafirmeffer ju bringen. <sie fragte ifjit, woju er es

Ijaben wolle, unb er antwortete, um midi bamit umjubringen.

©äjwefter SRigbon öerliefj baß 3immcr, una mtt oat et mWi $m
bae SRafirmeffer ju bringen; id) fragte iijti, wojn er es ijaben wolle,

worauf er erwiberte, um feine grau batnit umjubringen. Hub er

war mehrere Jage im Setirium. 3>ie geberu, wetdje aufjer bem

Sljeer bei biefer ©etegenljeit gebraudjt würben, naljm ber tyübd

aus bem §oufe beS Stetteften SRigbon. 9cadjbem fie ilui ergriffen

unb IjinauSgefdjieift Ijatteu, war einer ber Saubiten jurucfgefefirt,

um nod) einige Söettftücre ju fjoten, bie ffieiber aber fdjtoffeu iljn

ein unb gelten iljn einige 3eit feft."

3ofepb, fjtett tS naaj biefer graufamen ipeljanblung für rjolje

3eit, fidj auf einige 3eit unftd)t6ar madjen, unb fdjon am
2. Sprit brad) er in ©efellfdjaft einiger feiner Slnljänger nad) Üftif«

fouri auf, „um bie Offenbarung ju erfüllen". Obfd)on er in aller

^eimtidjfeit abreifte, befamen bod) feine Verfolger 3Binb Bon feinem

•plane unb fegten üjm mehrere (jutibcrt engtifdje SDleilen nad), big

er in Couieoille am Oljio eintraf, wo ber Sapttän eines Sampf*

bootee ii)m Unterfunft unb Stfim; gegen feine SBebränger gewäljrte.

Stm 26. Stprit traf ber SpropEjet in 3ion ober 3nbepenbence wob>

begatten ein unb würbe f|ier boii einer grofjen ©emeinbe oon §ei=

[igen, bie im tieften ©ebenen war, empfangen unb feierlid) als

©eljer, Offenbarer unb SSorfißenbei: ber Oberpriefterfdjaft ber

Äirdje anerfannt. dt fanb, bafj bie Kolonie feiner äüiljanger tn

SDitffouri burdj ^nWanberung unb SBcfeljrungen auf jwölfljunbert

Seelen angewadjfen war, unb bafj man Biet Canb angefauft unb

eine bcträdjrlidje atnjorjf sott garmen unb ©efdjaften eingerichtet

t)otte. &ie SDtormonen in 3«>n befafien eine Dnnferpreffe unb

eine SDconatefdjrifi, ben „Evcning and Morning Star", ber Bon

äö. 3S. Wfy*, ton „Sudjbrucfer ber Sirdje" gegriinbet werben,

fowie ein SBodjenbfatt, ben „Upper Missouri Advertiser". ber

ebenfalls oon ^Ijctpe gefdjaffeu war unb geleitet Würbe, unb wie
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mar. ©nbtid) fjatte man ein Men gemeinfamcö 3Baarenmagajin,

ffietdiee ber „©peidjer beS §errn" Ijfefj.

53a ©mittj in ffirtlanb nad) feiner 9Jiüh,le, feiner garm unb

feinem Saitfmannegefdjäft ju feEjen blatte, fo tonnte er nir^t ränge

Don ba wegbleiben, unb infolge beffen teljrte er nad) Sßerlauf eiliger

äßodjen nad) Ofjio jurutf. @r nafjm bte Ue&eräeugung mit, bofj

^ion im beften Sluffdjwimg begriffen fei, unb bafj biefe 3!icber=

laffung treu 311 ifjm Ijalten werbe. $n beiben S9etieb,nngen faufdjte

er fiel), wenn er fid) £>auer bonon öerfprad), namentlid) fotttc baS

©ebeifjen ber ©eftc in 3nbepenbeuce uidjt (onge inei)r währen.

Die 5lrt unb SBeife, wie bie aftormonen fid) in itjrem >{ion

benahmen, War nid)t geeignet, ifnten greunbe ju erwerben. 5)aS

©elbfigefüljl, wcldjee fie äur@d)au trugen, bie großen Hoffnungen,

bereu fie fid) gegen bie „Reiben" rüf)mtcn, öerftimrnten itjre 3iad>

6arn, bie ben neuen 9lnfiebtern fd]on bcS()alb m'djt Woijt wollten,

Weit biefelben meift ^anteeä waren, ©aju tarnen $erüd)le, bie

Bon ©egnern unb abtrünnig geworbenen SUfttgHebern ber JHrdje

auSgefprengt Würben, unb nad) beneu bie ©efte bem Gjornmimiemus

fjnlbigen, ntdjt bloS bie ©üter, fonbern and) bie üSeiber gemein

frijafttid) tjaben unb ®auner unb Siebe ber üerfdjtebeuften 9lrt

unter fid) fjegen feilte. 3m Ganuar 1833 brad) in ber ©emeiube

ein ©djisma am!, We(d)e« bie 3°$ ^tt geinbe bes aJioraouen*

tf)umö im weftlidjeu tOIiffouri erljeblid) ocrmeljrte unb eine ber

Urfadjen jur gänjlidjen Vertreibung ber Seite Würbe. @d)on Ijielt

baä Volt oon 3actfon Eountn Sßerfammfuua.cn, in beuen jene Sin*

tlagen erhoben unb ftarfe £)roImngen ausgeflogen würben.

Sieoiet «on ben oben angeführten ©erüdjten 9ßairdjeit, wieoiel

SÖÜfjBerftänbnifj ober Eingebung ber äüifjgunft war, mufj bat)ta'

gefüllt bleiben. Sluögcmarfit fdjeiitt, bafi bie ^eiligen, bie fid) Biet

auf bie i^efefjruiig iljrer rntldjautigen Oindjbam legten, uub bannt

jmar nur geringe ©rfolge erhielten, aber bod) ju ben ^nbiauern in

fremibfd)Qfttid)e Scjiefjungen traten, unBorfidjtig geprahlt baben,

bas gauje Sanb im Seflen fei itjnen Bon itjrem 3cb>ual) junt ©r&*
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tljeil bcfdjieben, unb bie „gamaiüten" mürben iljnen bei ber iufünfi

(igen IHieberiüerfnng ber „Reiben", bie eS in ir)rc £)änbe bringen

merbe, SÜeifiaub reiften. Sind) title bie JHage, baß fid) unter ber

©rfte manrfje räubige ©djafc befanben, fettft bann feinen ätueifet,

menn ber ^roöf)et nirfjt nuebrücftid) in mehreren Offenbarungen

Don fotdjeu gefprodjen h,öite unb nid)t roieberrjolt SluSfto[jungen oon

nnroürbigen 3Üitgtiebern oerfügt roorben waren. 9lidjt ' mltibtr

ir>af)r jeboefj ift, bajj bie SÖeöölferung -JJfiffouri« bie junger ©mitfjS

be@t)alb furdjtete unb Ijafjte, weit fie feine ©ffootn Ijieften unb fid)

mit bev farbigen Senöllerung auf guten ^uft ftellten. <£benfo fidjer

ift, ba§ aud) Ijier Hirebiger, benen bei bem raffen SßadjStfium ber

©efte um iljre ©emeinbeu, baS Ijeifit, um ujren ©roterroerb, bange

würbe, bie güfjrer ber SKifjoergnügten waren unb bie au« ben ge*

nannten unb aubern ©rünben eutftanbene Sl&ntigmig gegen bie

Sttte jum £mffe fdjürten. Öiibüd) ift ju bewerten, baß bie hinter-

raütbfer bcö locftfidjen ©renjlanbes, „biefer ©d]aum, ben bie

fajttictienben aöoacn ber ©uitifation r)ierl)ergefpü(t", in ifjrer aJlcrjr»

jal)[ ungemein roenig Urfadjc Ratten, über etwaige Sßiefcjbicbftaljte

unb Jonftigc Verlegungen beS Sigeiittjumö unb ber guten ©itte als

über (tioaö unter ifjntn Unerhörtes bie ©ntrüfteten ju fpieCen.

äßit bem im Januar auSgebroajnen ©djiema, raeldjcö baraus

eiitfiaub, bajj ber SRebactcur bc« „@tar", ^bclpe, ber Sijtfjof <Par=

tribge unb ©itbert, ber Leiter bee gern ein fä)affinen aBaarentagerS

in Onbcpeubcnce
, fid) DOttl *Propbcten unabhängiger ju madjen

ftrebren, mit fite ©mii& burd) üerfdjicbene Offenbarungen imSffiefent.

Ktfjtit fertig ju werben. 3unä(1lP broljte er in einem Briefe an

bie genannte 9JtouatS[cbnft allen ©djtämatifem üDIiffouriB mit ber

SHadje ©otteß, inbem er an fJljetpe fdjrieb: „Set) fage Dir — unb

maß id) ju Sir fage, baß fage i<f) ;u allen — , böret bie marnenbe

©timme ©otteß, auf bafj 3i"i f
a^e unb ber §err nidjt in

feinem »Jörn fdjroört, bie ©iiiroobner 3ionß ni^t ;u meiner

fRurjc eingeben. 3Me Srüber in ffirttanb bitten für eudj ima&>

läffig; benn, ba fie bie ©djrecfen bes §crrn feunen, fo furdjten fie

Je&r für tudj." Kann traf ber ^ropbet eine anbere 3ßafjregcl Bon
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Sid)rig(eit. Einige her ^eiligen in SDJiffourt fiotten iljit befdjulbigt,

„narfj monard)ifdjer (Seroalf unb Stutorität j» ffreben", utib luoi)[

nocfi anbere 93ormnrfe gegen ifm auSgefüroefieii ; beim jroei ton

ben Oberurieftern furedjeu in einem bnmalfl jut Unterftihjung beö

£abe(e @mitf|3 gegen biefe „Sftelietlen" gefdn-iennen SBciefe Bon

„gemeinen, jcfjroarjen unb biinbeu ißerbäditigungen beö (Sfjarafter«

unb bet 9lbfid)£en ©ruber Oofepfjfl". SSaS and) ©mitf|8 Hnfidjten

in biefer Seaielmng gercefen fein mögen, er Ijiett eß für notfirooubig,

biefer Slntlnge ben Staäjel jn benehmen, inbem er fid) als bem

ißritfibenten ber jtirdje in ber ^ßerfon SiigbonS nnb eines geiuiffen

'äiilliamS jnjei SDiitregenten beigefettte. Unter bem Saturn beS

8. ÜRärs 1833 erftärte ber §err in einer Offenbarung unter Sin*

berm: „Unb roieberum, roaljrlid), idj jage eudj, Seine Sörüber ®ib»

uen JRigbon unb Jrcbericf ©. 3Billiaiu8, iifre ©ünben finb Ujnen

gleid)ermafjen Bergeben, unb fie füllen furbetljm als gicid) angefefjen

werben mit 3ofepl) ©mttl) junior in ber 'BeiBafjruug ber ©djiüffet

feines taufeubfätirtgen SHeiäjeS."

©S ftijcint inbef, bafj SRigbon jn efyrgcijig toar, als bafj Smitb,

il)n otme SJefürdjtungcn ju ben ^eiligen in ÜDlifjoliti tjätte fdnefeu

tonnen; benn biefe Offenbarung befaßt feuern, in Jlirtlanb p bleiben,

gerner gebot btefrtbe bent SSifajof ^artribgc, „ftcifjig nad} einem

Stgenten ju fudjen", ber „ein n>of)tf)abcnber ÜJiann unb ein SUianu

@otfe8 Don flarfcm ©fauben" fein feilte, „auf baff er im ©taube

fei, jebe Sdjuib ju beridjtigen, bamit ber©peid)er be« Jpcrrn nidjt

in übten SRuf gebradjt werbe nor ben beuten." Etiblid) liefj 3ofcBt)

fid) aud) Ijerbei, ben 9febeUeu in 3iou ju nerjeiljeii.

„©ieije, idj fage eud)", Ju'efj es in ber betreffenben Offenbarung,

„eure SSrüber in £icm beginnen ju bereuen, unb bic Engel jaudjieu

über fie. ^ennoct) gefallen mir Diele Dinge nidjt, unb mein ffnedjt

SDlac ©ellan gefallt mir nidjt, nodj mein finedjt ©ihnen, ©itbert

unb besgleitijen ber Sifdjof, unb aud) Sintert fiaben Dtelcrtet ju

bereuen. SIber roaljrficfi, id? fage eud), ba§ id), ber £)err, ftreüen

will mit 3ion unb beEampfeu iEjrc ©tarfen unb pe ftrafen, bis fie
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iibernrinbet unb rein üor mir ift; benn fie fott niäjt entfernt »erben

Don ifirer -Stelle. 3if), ber £err, rjabe eß gefprodjeu. Slmen."

Mn bemfelben Sage legte ijofcpb, „feine §änbe auf bieSSrüber

©ibnelj unb Sreberict unb meiste fie jur jEfieitna^mc an ber 33tr=

maijruug ber ©djtüffel be6 taufenbfäljrigen SKeidjeg unb baju, itmt

betjuftetjen in ber ^räftbentfifjaft über bie Oberpriefterfdjaft al8

feine 9f ätfje. ©aruaäj ermafmte er bie Srüber jur Sreue unb ;um

gleig im Ratten ber ©ebote ©otteS unb ertf>citte retdje Söeleljrung.

jum 3lvtjtn ber Zeitigen mit ber äJerrjeigimg , bafj bie SReinen im

^erjen ein jjltnuttifdjeä ©efidjt fcrjeii feilten, unb naä)bem fie eine

Eurje 3eit im ©eliet «erbtteben, umrbe bie a3erfieifjimg erfüllt. ßr

fegnete bann Srot unb äßein unb tljeilte an jeben etroaö flanon aus,

Worauf Biete »ou ben SSrübcrn in einer Süfion ben Srlöfer unb

©djaareu Don Grngeln unb manaje anbere ©inge erbtietten."

Süknn biträ) biefen fingen ©djritt bie ©treitigteilen in ber

iftrdje befeitigt tmirben, fo maäjten botf) bie alten 91ufiebler in ber

©egeub doii 3nbepenbence bem ^iropljeten fajroere ©orge; beim eö

mar nidjt ju Dtrfennen, bafj bicfelben mit jebem Sage eine femb=

feiigere Stellung gegen bie Srfte eiimafjmeu.

„3m SJiomtt Siurit", fo erjaljEt Sofeötj in feiner ©elbf>

luograplu'e, „lief bie erfte regetredjte ^ßäbetiotte in Onbepeubence

(3i°") infaiuinen, um 3ralI)S ju pflegen roegen eine« ^tans ju

augeubticEtidjei- Entfernung ober SSerniajtuug btr Äiräje in 3arffon

ßounli). Sie 3«')t &er iHjeitneljiner an ber 'pbeloerfammluug

betrug ettoa breifjimbert. einige ber Sefteften tarnen im ©etjeimen

jufatunten unD beteten 311 Üjnt, ber ben Sßinben geboten fjat, „feib

füll", um itjre gottlofe Slbftdjt ju oereiteln. Sie brattjen bafjer,

nadjbcm fie ben Sag mit frudjtfofem ©emüljen (jmgebiatfit, fid)

über einen allgemein gutjuljeiBenben *pian, mit bem mau „bie Slftor*

ntonen aus iljreti Sötern ijerauefriegen rünnte", ju oerftänbigen,

unb ein wenig fäjlintntcr geworben burdj ©cfmaps, in einen regele

regten rniffourifcfjen ©peEtafel aus, in bem jeber ben entfajiebenen

<£ntftf)lu& funbgab, natf) feinem fiopfe ju perfaijren."

3m Ouni erfduen in bem blatte ber 3Jcorinonen ein Slrtifet
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unter bem STitel „Free people of colour" (greie garbige), roet»

liier gegen bie Scftc bie gau$e ©flaocnljalterBarrei iBüffouriS in

ben £mruifdj bradjtf, ba er cutftfu'eben abolitioitiftijdie ©riLUbfrige

auefnrad). Sie aitttm ortnantfd>c 'JSrcffe enthielt ju bevfciben 3eit

einen 3Iuffa(j, her „oor fnlfdjen ^ro^tjeten " warnte imb oon einem

iDiauue gcjd)rieben war, ben Oofcüb, „eine fdjnwrge SRuttje in ber

§anb SntauS" nennt. £>icfcr ilufjaß lunrbe ;u 3nbcpenbmce

unb tu beffen •Jladjbaifdjaft nun .paus ju §anÖ nerlfjeilt unb cnt=

Ijielt üiele
f a(f d)c 3icfdjulbigmigcn gegen ©mit!) unb feine Slnt]äug er,

nameutlidj tuicberffoCtc er bie SBeruitmbimg, baß bie ^Oformonen in

©iiter= itnb aikibergemeiufdjaft lebte». Sie ^eiligen cinufanDen

balb, bajj er geluirtt rjatte. Sic mürben auf ©trajjen unb Segen

uerfuottet unb bisweilen gcfdilagcn, unb I]dufig tum c8 ju £\in-~

fercien unb Sdilägereien. Slnfang 3utt faubeu in Derftfjicbcncn

Orten odu Sacffon Somit« SBoHst-erjanimluitgen ftatt, in benen

meljr ober minber heftige 'öcfdjlüffe in ißetreff ber äßortnouen ge=

fa6t luurben. EnMidj würbe auf ben 20. 3uli eine allgemeine

SJcrfnmmluug ber --Bürger Don 3acffon ßauntt) berufen, um, roie

bie iSinlabmig befagte, „2Ifü&regdn flntiiif>c£ficn jur ÜScfcitigung

ber ©efte oon ganatitern, bie man Wonnoneu nennt". US freUten

ftdj gegen fiiuffiunbert üRcutn nou eitlen Seiten bei* Soimll) ein, unb

man bcfdjloj; eine 91bvcffe au baS ^ublifnm. Siefc Slbrcffe ging

ging bafjin, bafj Bor etwas merjr als jmei 3at)rcn „jmei ober brei

biefer Seute in SDliffourt crfd)icncn feien, baß fie jc^t über imBlf«

buubert ;ät)lten, bafj jeber neue .£)crbft unb grüljtiiig einen neuen

Sdiroarm berfetben in baSßnub cinftrömen ließe, als obbie©egen=

ben, aus benen fic tarnen, Hciffouri mit bem "Sobenfa^ ityrer Se*

Bölferuug übcrffrjiDemmcn Trollten, bafj fic in Scjug auf 3S;fi^ unb

Sitbuug nur wenig über ben Sdjmarseu ftüubcu, unb ba[j fie, abgc

fcf|cu nou anberii Urfadjen ju ©tanbal unb Sluftofj, einen t>erbet:b<

Cirf)cit Sinfluj; auf bie ©flauen ausübten." £ic ©roEfpiTttjereicu,

bap baS ganjc Sanb neu SBJiffouri binnen Shiräcm beu iDioruionen

jum (Srbttjeil gegeben luerben, unb baff ber §crr $1 feiner 3eit alle

„Reiben", b. 1). alle nidjt au Oofepl) ©mitb,S (iuaiigclium ffllanbeu=
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bett ueriilgen werbe, waren in biefer Hbreffe auä) nidjt oergeffen.

Diefette idjfojj bann

;

„Uebct i^re öorgeblitljen Offenbarungen Com §immet —
itjrett Bcrfötttidjcn SJertetjr mit ®ott unb (einen fingeln — bie

Sranfljeiten, wetäje fie burä) ^anbauflcgung ju Ijeifeu 6eljauptert—
unb bas tcrädjilidje ©c^tapper, mit bem fie getDö()ii[ictj beuSabbatt)

entheiligen, unb roel<i)eß fie mit ber roürbeoollen iBcnennung Sieben

in uiibefannten 3u"8e" bejeitfjnen, Ijaben mir nirfjtS ju fagen. Sie

SJacJje geljört tjter allein ®ott. Slber maß bie anbein in biefent

©djriftftüct auäeinanbcrgefeliten Singe betrifft, fo fütjtcn mir uns

burd) jebe 9iiiifiid)t ber Selbfterljaltuiig , ber guten ©efellfäjaft,

ber Üffenttidjcn SDioral unb ber itfiönen 9Iu<sfief|tcn
,
weldje biefes

junge unb fa)Öne £anb erwarten, falls fie nict>t im Jteitn erftieft

werben, berufen, ju erfliiren, unb erltären beim auäj hiermit auf

baö Seiertit£)fte —
bajj in ^wt'tnft lei« SDiormone in biefcä £anb jie^en unb fidj

bann nicberlaffen folt;

baö bit ieljt Ijier befinbtidjen, Mctajc ein enbgiiltigeä 95er=

fpredjen abgeben füllten, iunert)alb eine« billig bemeffnen ^eitran»

meS auö bem 2anbe wegriefen ju wollen, bie (Srlaubiiiß Ijaben

fallen, uubetäftigt ju bleiben, biß fte geuügenb £eit gehabt Ijaben,

otine materielle Opfer ifjr ßigeutfium ju öeufaufen unb ib> ©efrfjäft

ju fä)Iiefjen

;

baf; ber Herausgeber be6 „Star" nufgeforbert werben folt,

fofort feine 9tcbncriim $a fajliegen unb baS Brucfergefäjäft in bte=

fem S?anbc aufzugeben, unb Wae alte anberu SBaarenlager unb

Stöben ber ©efte betrifft, fo muffen bereu iSigenitjiimer in jebem

galt beu fyeflfegnngen beö jmeiien Slrtifelä biefer ISrllärung nadj=

tommeii, unb falls fie biejj uiiterlaffen, werben rafäj wirtfame ÜDtajj«

regeln ergriffen werben, biefelben ju fäjtiejjen;

bafj bie güljrer ber SDiormonen aufgefarbert werben follen,

iljren ©influß anjunmtben, um jebe fernere Üinwanberung üjrer

entfernt tebenben ißriiber in biefeS Öanb $u üerljiubern, unb iljreii
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Brübern (jier ben 9tatf) ju erteilen, tsnt oben erroiif>ute!t gor*

berungen tiadjiufommen

;

bog biejetttßcn , roefdje biefen gorbtrungen nadjjufommen

unterfaffen, an bieienigen ifjrcr Srüber üermiefen rcerben füllen,

meldje bic ©aben ber ^ropljejeiitng unb ber unbefannten ©proben

befifcen, um Don ifjnen ftunbe 311 erhalten über baS ©äjicffat, »et*

djee ifjrer mattet."

SMefe jum ©tfjlufj feljr farfaftififje, aber bnrdjtoeg jef)r ernft

gemeinte tSrfiorung mürbe Dan ber SSerfammlimg efnfHmmig gut'

geheißen. Sie ledere uertagte fidj auf jroei ©tunben, toüfjrenb

berer eine Deputation con jiDb'Ef SDiann bem 3J!ormoncnrcbacteiir

$t]clpe, bem SÖifdjof ^artribge unb bem !ßorfteb,er beS „Speidjerö

beS £>errn" iljre Slufroartuug madjte unb irjnen briugenb an« §erj

legte, rafetj beu gcftetlten gorberungen nadjjufoinnien. Die Dcpu=

tation berid)tete ber 33erfammlung, bajj fie feine bireete Slutmort

b,ätte erlangen rötinen, unb bajj bie ÜUiormonett eine unbillig lange

grift gei»üufd)t fjätten, um nicf)t nur fid) fclbfi mitcrcinan&er, fon»

bcrn aurf) mit ifjrem ^ropfjeteu in Airtlanb über bie 9lngclcgenf)eit

beratf>en ju Eönnen. Darauf nmrbe ber ©cfd)iujj gefaxt, bie

Drutferci beS „Star" auf ber ©teile nieberäureijjeu unb bie £open

unb ^refjen in ©efcfjtag ju ncfjmen.

„DieferScfdjlufj/' fagen bie Slutimormonen in bem Don ijjneu

über biefen Vorfall neröffe 11 1 ttdjttn 59erid)t, „ttmrbe in ber größten

Crbnung unb mit fo roenig ©eriutfdj unb Störung al§ inögfidj

fofort jur Stuäfüfjrung gebratfjt, beägfeiajen einige aubere Sdjrttte

Dmt äijnlictjer Senbeuj, aber teiu 3Mut mürbe uergoffeu unb feine

©djfäge ausgefeilt". Die Sßerfammlung oertagte fidj bann auf

brei Sage, um ben Sfiormonen ©elegenljeit ju geben, fid) }u über»

legen, ttaS iljr ©djidfat roafjrfdiciiitidi fein mürbe, falle fie fid)

enbgültig meigerfen, baö Öanb ju uertaffen.

Die „anbern ©djritte uon äb,utidjer Scnbenj", auf welcfie

Ejier angefpieft mürbe, fdjeinen bariu beftanben ju Ijaben, bafj man

iroei ajiormonen tfjeerte unb feberte. *pf|elpä, ber 3eitungßfd)reiber,

entffiifdjte glücflicf) ben Rauben bes pöbele, aber ^nrtribge, ber
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SDlortttDiKTtb
if
^ of, unb ein anbrcr oon ben ^eiligen, Samens Stilen,

maren iticfjt fo glücflitfi. Sic rourben ergriffen, nad) bettt betannten

5»mterroä(&ler =fJfe<ftt beS tfikfjterS t*t>ndj enttfeibet, mit 2fieer bt*

[trieben, in geberu, bic aus üeä SifdjofS eignen Selten genommen

innren, geroäljt nnb bann foSgelaffen. Öcr 33icfgouüerncut Don

SDliffouri, Stlburn 23. Soggß — ein üKauti, ber von je^t an bic

SMormoncn mit nuerbittti^er gcinbfdjaft «erfolgt ju fjaben jdjeint—
war gaitj in ber 9lälje ber Stelle, wo bie rtitfriirjrertidjc ©crnatttfjot

ftattfanb, lehnte es aber ab, an ber (Srljaflnug bcS griebcnS Stjeit

ju nehmen. Smith, behauptete fogar fpäter, berfelbe Ijnbe gerabeju

jugcfcljen unb bei ber SStrotgung geholfen, inbem er ju ben SRor*

monen gefaßt: „3br roifjt, ntaS wir Olingens uon 3a<ffon Smintn

tljiiii fönnen. Qfjr müfit alle ans bem £anbe Ejiunuö." Sinti) Don

einem pre6bnteriaui|cf|eu ©eiftlici)cit nrirb beridjtet, baß er bie 9luf=

regung oef cfjitrt, inbem er uon ber tatjcl gefagt Ijabe, „bie £Qior=

monen Wären bie gerneinsamen Qciube ber SDJenfdjljcit unb raupten

ausgerottet luerbeu".

Slin Morgen beS 23. 3nli trat bie 3Jerfammluug roieber ju=

fammen. <£ie beftaub aus mctjreren Imubert ^erfoneu, bie tooljt*

bewaffnet roaren unb eine rotlje galfiie jum Qeifyen iljrer blutigen

9ibfid)teu mit fidj führten, üflau erfliirte feine 3tbficb,t, bie gauje

Stfte mit ©eroalt ans üJiiffonri ju nertreiben, roenu fie lürfjt gut'

roillig abjöge. Sie Mormonen farjen, baß SBiberftaub ucrgcblidj

fein würbe, unb it>re güb,rer roitliglen ein, roenn 3eit gegeben

mürbe, mit il]rcn beuten roefiroärtö iu bic Ißitbniij anSiuWanbem.

Man tarn übercin unb untcrjeicfjncte einen Vertrag, uadj roeldjem

bie eine §alfte ber Mormonen mit irjreu grauen uub iEinbern nm
1. 3anuar 1834 unb bie anberc am 1. Stpril barinif abjieijen, bag

bic 3eitf[l)vifl iiidjt weiter fortgefegt roerben, unb ba§ in ber 3itnfo)cu<

jeit teintm Mormonen ntcljr geftattet fein fotltc, in bas ?anb ju

lommen. "Cic ©egenpartei ucrpflidjtetc fid), feinem Mormonen

mcfjr ©cmatt anjutlmn, aorauSgefcyt , baf biefeu ücbinguitgen

natbgetebt rcürbc.

Unter biefen traurigen unb gefatjrootlen Umftätiben rourbe
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Olioer Homberg mit einer Söutfdjoft an ben 9ßrcpljtttn uad) Sttrt*

laut» gefrfjitft. Bei (einet: Sinfutift mürbe in feierfidjem ßouctime,

weldjem ijofeni) [tfbjl präftbirte, her Befd|(uf; gefaßt, bell „Mor-

ning and Eveniug Star" fortan in Sirttanb erfdjeitieu ju laffeu

unb neben iljm fofort ein ueueä Statt unter bem litet „The Lat-

ter-Day- Saiiits Messenger and Advoeate" ju begrünben.

6s tDurbe ferner feefdjtoffen, firf) um ©tbuß an 3>un!Iin, ben ®ou-

oerneur beö Staates t>ou £D?iffouri, ju wenben unb ©enuglb,uung

für bie Unbill ju forbern, bie ber ©efte mtberfaljreH mar. 3ofepb

fetbft wagte fid) in biefer £eif nicfjt nadj SBctffouri, um fein 3ton

in ber ©efafjr ju unterfingen, fouberu unternahm mit Sibnetj Jtigbon

unb einem dritten eine Steife nadj Sanaba, wo fie einige Belehrungen

ja ©tanbe bradjten. 3njwifd)en [djrteb ©ouoerueur Dunttin auf

bie 'Petition ber ffleormoneu einen oerftänbtgen unb oerföfi,n(ichen

©rief, in metdjem er ftdj baljin äußerte, bog ber Stngriff auf bic=

[etben ungefcgltcb unb nidjt ju rcdjtfertigen fei, unb ilmen empfaljr,

ju bleiben, wo fie fidj befänoen, unb fidj um Slbhülfe an bie erbeut»

[iä^en ©eridjte bea ?aubeß ju roenben. Diefcr Brief mürbe in

weiten Greifen in Umlauf gefegt, unb bie ÜJiormonen bcfdjCoffcn,

auf ©ruub beffefbeu in üffiffouri ju bleiben unb „mit bem ©au
Don ^ion fortjufahren". @ie begannen IJrojeffc gegen bie güfjrer

jener ^ßübefmaffen üom 20. 3uti unb gewannen für ein §onorar

Don taufenb Dollars beu beften ©adjwaltcr, ben fie in itjrer @ad)e

fidj üerfdjaffcn tonnten. Slbcr fie mußten batb einfeljen
, bafj fie

factifd) redjtlofi waren. Sitte un&erheifigten 9!itf)tmormoneu in

SBiiffouri jmar gefianben ju, ba§ baS ©orgeben be8 BofEefi oon 3acf*

jon (Sountt) gegen bie Seite jid) gefeglidj nidjt rechtfertigen taffe, aber

faft afte waren bod) bamit aufrieben, unb fctbft bie @erid)täb,öfe

gaben wenig Hoffnung, ba| bei iluieu ©tfiug unb <Srfa|} ju finben

fein mürbe.

Sie ©egner ber ülormoutn mußten bieg, unb am 30. October

Waren fie mieber in SßJaffen gegen biefelben, um fie jum 9Ibjug ju

jwingeu. 3n einem Dorfe üiamenö Big Btue mürben jtljn §äufcr

Don Angehörigen ber ©efte abgebeett unb lh,eilmeifc jerftört, unb
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au ben folgenben Sogen jogen bie Aufruhrer nacf) Snbepeubence,

um bovl iihnlidje iSeraüftuugen an^uriiijteii unb ben Speidjer be3

§erru anSäiiplünbetn. £>ie SDlormonen griffen barauf jura S^eil

ebenfalls ju ben Staffen, um i^r Gngeutfmm ju üertfieibigeu, uub

fdjüeülia) tarn e$ am 4. 9!oDember ju einem förmlichen treffen

jroifajen breijjig fettigen unb einem Raufen iljter ©eguer, in vstU

djem ^ei uon ben leßtereii trfdjoffeu mürben. Sie Dinge nahmen

hiermit eine fc- beuuriü)igeube ©eftalt an, bog bie üßifij unter beut

Söefeljt jene« öilburn 39ogg« aufgerufen Würbe, um Orbnung ju

ftiften. Sie äJciliä aber mar Sälami für äftaun antimormonifa),

unb bie uuglücTlidjen ^eiligen mußten einfetjen, bafj fit feine anbere

Maljl hatten, als fdjleunigft ju fliehen. £wS bergoffne ©tut fjatte

eine fo furdjtbave Erbitterung gegen fie erjengt, bafj eS einem 2Jlor*

monen nidjt ju rntljcu mar, finj allein in einer @tabt ober einem

£>orfe bfiefen jn laffen. ©o flogen benn juerft bie grauen m^
Üjreu flinbern über ben Hiiffonri, unb jroar meift nadj bem benan>

baden Stal) Saunt«, mcldjeS ebenfalls jum Staate SDtiffourt

gehört, uub Enrj nachher folgten ihnen bic üTIänner nadj.

„SDonuerStag, ben 7. 3!oocmficr", fo berichtet baS SOtormonen*

fitatt „Times and Seasons" über biefen erfreu ErobnS ber ©ette,

„begann baS Ufer auf beibtn Seiten ber Ucberfaijrtsftelle fitfj mit

Sfleannern, Stauen unb Sinberu, üBaaren, SBagcn, Stiften, ©djad)*

tcln unb Sorräthen jn fieberten, roäjji'cnb die gät)rlcute eifrig bamit

befdjüftigt roaren, fie überiufe^en, unb als bie ißaefit auf bie §eiligcn

tjera&fanf, t)attc bic Silbnijj faft basSIuSfe^en eines öagtrS. §uu=^

berte fort äfitufujen fafi, mau in jeher ÖJicfjtung, einige in £ütcn,

anbere unter freiem §immel, um ifjrc geucr fi(jcn, toäfjrcub ber

Stiegen in Strömen fjera&raufdjtc. rfJläniter ertunbigten ftd) nadj

i^ren grauen, grauen nadj ihren Bannern, ©Itern und) ihren

ffinbern unb ffinber nadj ihren IStttrn. Einige tjatten baS ®lü<f,

mit ifirer gamilie, ihrem £)auSgeräth uub einigen gcbenSmitteln jn

entfontmen, wtyxenb anbere in Ungemifib,eit über baS ©djicffal ihrer

greunbe roaren unb a(t ihr gigcntfuim einge&üjjt halten. SMefeS

©djaufptel mar unfiefchreibltdj traurig unb mürbe bie §erjen aller
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Sßett gerubtt tjaben, ausgenommen btc her btinben Untetbtiicfer

unb ber ttorurltjetCSDolten unb umoiffenben SSigotteu. 3tm Häuften

Jage wudjß bie Süfiaffe, unb fte waten fauütiädjiidj mit beut gälten

Heiner Sottonrooob «SBäume unb bet @rtid)tuiig jeitweitiget Ißofm*

ftätten aus benfetben befdjäftigt, fo bafj, als bie Dladjt anbradj, baS

Saget beu SJnbliJ eines BotfS Den SSigwamS barbot, unb ba bie

Diadjt b>f£ war, jo begannen ficE) bie Semoimer biefer §ütten eines

geroiffen SSctjagenS ju erfreuen.

S5it ^eiligen, wetdje flogen, nahmen ibre 3uflud)t nad) beu

benad)barten gountieä, meiftentf)eitS nadj Sum Sountu, wo fie mit

einem gewiffen ©rabe con aßofilwotlen aufgenommen würben.

Diejenigen, metdje nad) Sßan Suren Eouitlt) flogen, mürben aber*

ma(6 üerfricben unb jut gtucijt geommgen, unb bie, metdje fid)

nadj gafanette Sounn) begaben, würben ebenfalls, memgfteu8 ber

3Jleb,rjaI)E nadj, batb uerjagt unb mußten bafjin jieljen, wo fie

Sdjufc finben tonnten."

jDrtttfö $aptttL.

Sie Sage ber Singt in Sirtlanb. — grridjtung einer SJant unb erbauuiig

eines Sempcle bafelbjl. — S)er gelbjug be3 $ropljeten nad) Uliffmiri. —

-

Scrfelbe cnbet crfolQloe. — fflttdfc^ <BiniU)S nad) Dijw. — SBeiiere (Et-

folge ber Sette. — Sic Slelteften ber Mormonen lernen §cbräijdj. — Sine

betrunleite Sirdjenufrfarmnlung. — 3ujamrnenbni(f) ber San! in Sirtlanb

unb gluä)t oee ^Jtop^eKn nadj 2Jiiflouri. — Sie SDiuvmantri in gar Söfft —
Diene Allagen gegen fie nno neue SBerioIgung. — Sie Sürgengcl ober bie

grofje SBur[jd)aii[cL — Ser 2üorinoiientrieg uon 1838. — ©a'tijlidje

Serrceibung ber Seite au9 bem Staate SUfftntri. — Ein §irtenbrie[ be8

$n>t>tcHn aus bem Serfer.

Einem großen £f)eit ber ÜJiiffouricr waren bie am ©djtuffe

beS Porigen Slbfdmittö erjub,tten Vorgänge bod) ju Biet. 91amem>

lid) bie 33et)brben bea ©taatee waren barübet enttüftei ober fteüten

fid) wenigftcnS fo. 3>et Stttornei) ©euerat fdjtieb ben SWormonen,
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wenn fit mieber in it)t ©igetttfjum eingefefct ju werben wünfdjten,

fo foliie ihnen oon ©etten beß Staates eine angemeffene Struppen«

$abl jur Verfügung geftellt werben. Studj gab er ihnen ben Statrj,

im Staate ju bleiben unb fidi in ein regelmiiüigeä äJiilijbataillon

ju organifiren, in meinem gälte fie mit ©taateroaffen ucrfclfen

werben follten. £)cr fyopfyt, aus tSanoba nad) Sirflanb jiirüd=

geteert, wagte jwar immer nodj nidjt, fid) perföniit^ 311 ben 93er'

fotflten in Sßiiffouri 31t begeben. Slber er tröftetc fie mit einer auf

Offenbarungen berubeubeu ßuiftel. @r wieberhotte barin, ba§

^nbepenbeuce ober 3ion ben ^eiligen unabiitiberlid) |unt lärbe 6e*

ftimmt fei, tagte, bafj fie beoljatb teilt l'anb uerfaufeu follten, welche«

fie bort traft atfegtidjen SKedjte befäßen, unb gebot ihnen, nu<Jju=

fjalten, „bis ber §err in feiner $üeiSl)eit iEuten einen Süeg jur

9tücfleljr öffnen "mürbe". Sann riet!) er ihnen, für bie 3eit bes

SEBattenö eine Strecfe üaubes in Etat) ISouuttj jn ermerben. öine

Offenbarung ferner hatte i£)iu tunb gethau, ba§ bie erlittene 91otIj

eine Strafe ber ^eiligen für il]re „^anlernen mtb Streitigfeiren,

für iljr neibifcheS SBcfeu unb ihre gierigen unb uurubigeu äöüufdje"

fei. ©euuod) fällten fie mit ber ^eit und) 3ion heimfebren „mit

©ejängeu ewiger greube". Sdjliejjlidi befahl bie Offenbarung,

bie ungewöhnlid) taug war unb ein breit auSgefUDnucuee ©leidjuijj

enthielt, ben Zeitigen, „ju ben 0üüeu bes Sfidjterö ju flehen, uub

wenn er fie nidjt erijörte, ju ben giijieu bes ©ouoerneurS }u flehen,

unb wenn btefer fie itidjt erhörte, ;u ben gü&eu beS ^räfiben reu ber

bereinigten Staaten ju flefjeu, unb Wenn biefer fic nidjt erkürte,

fo würbe ber §errgott felbft fid) erbeben unb aus feiner Verborgen*

Ijeit Ijertwrtreten uub in feinem ®rimm bie Nation bennfudjen."

£ie 2)iormonen (olgten tiefen ©eboten, aber ifjr &itt meist)'

ten fie nidjt. Sie fcljrteu niemals in ifjr ßwtt in ^adfon Gountu

jurüct, foubern blieben, itad)bem fie 1835 CÜlarj Eouutt), wo ÜJiifi'

trauen gegen ftc rege geworben, auf güttidjfS 3urebeu öer bortigeu

'JiidjtmormoHen geräumt rjatteu, lauger al8 brei 3ahre in ben bc*

nadjbarten (Somitics Sanieß, Halbwelt unb Harro!. (£e War

hier meift ungeftäms SBalb» unb ^rairiclanb, auf bem fit fid) als
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Straattcr iticberiie§eiT r unb ba fit ein fleifjigee imb anöbauernbefl

35o(f waren, fo begannen fit balb nudj fjter ju gebdfjen. 3n furger

^eit waren tueite Strafen ber 3Bi(bmfj Bon iljueii in gelber oer=

manbelt, üöevtftätteii nnb Sramläben eingeridjfet, nnb SDiürflen,

foroie anbere uotr)menbige ßtabtiffementS t)atteu fid) erljobcn. Slian

grünbete bie ©täbtäjen gar SBefr, Eewitt nnb — an ber Stelle,

tuo ber örfte ber ÜTfeufdjen, einer Offenbarung SmitfjS jufolfle,

tinft feine Äinber gefegnet b,atte — Slbam Jün Dialraiau, nnb

aitee fdjien fid) auf'e> SÖefte anjulaffen. Slfier itjv fanatifajeä Sfficfen

mürbe and; Ijier mit ber ^ett Urfadje, Önfj fie Bertrieben mürben.

Sie traten inieber (e&ljoft ate ©egner ber Sflanerei auf, fie rüljm*

ten fid) aufs 3ttue, ba§ ganj SDiiffouri ifjnen Dcrijcijjcn fei, fie

tnüfteten fid) mit th,rer befonbem gteüigleit, nnb babei gingen bod)

roie in 3adfon ISountt) ©erüdjte über fie um, nadj beneu Siebe

unter Unten roareu unb ©eibergimetufd)ttft bei ifjnen Borfam. £>ie

gofge roaren 3ertträrfuiffc, Sdjiagercieu, ju(t(jt ein fürmlicfier ftei-

ner ftvieg beß Staates gegen fic, ber mit iijrer SluSftoBung aus

ganj SOiiffoiiri tubigte. iöeuar mir tubefj bat)iu fommen, fiub t>cr=

ftfjiebeue anbere färeigutffe aus ber @efd)itt)tc ber Seite 31t erjagen,

unb ju biefem .grocef teuren mir sunadjft nad) Crjio jutütf.

Jtadjbem ber 'proBijet Bon feinem jmeitcu Sefud) in 3adfon

ßountn nad) Scirttanb ijdmgeräft mar, befdfäftigte er fid) Borjü>

lid) mit Orgauifatton ber bortigen ©emeiube unb jtDar foroorjl in

meltlidjer als in geifttidjer S9e(icE)ung. Sdjnu (jattc er in

fiirttanb, mit angeheilter, nerfdjicbenc ©efdjäite gegrünbet. ÜJIament=

[inj erabtirte er bamaie eine girma, roeldje allee Saß beforgeu foUte,

roae fid) auf baö gemeinfrfjaftlidje (5igenti)uni ber Seite bejog. Söie

in 3nbepenbence erridjtcte man ciueu „Spndjer bos §errn", in

bem bie ©efdjcutc frommer ^eiligen, namentlid) aber ber ßrrtrag

beä ^crjntcuä P D B' ocvt a^e 2liitg(ieber ber Seite oou itjreu Ernten

unb iljrcm anberiociten ßrtuerb ju entrtdjteu fjatteu. £>iefj ner«

fajafjte jener girma jdjon einen rcdjt aufctjutidicn Srebit, um aber

met)t Söiittel jur SGerfügung ju gemtunen, mürbe im 3uni lä32

— fetbftoerftäuMid) auf birecteu SBq"et>I ©Dttefi - bie Crrfd)aft
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ftirtlonb in SBuutoofe getijeitt, bie für 9ttd)rimig ber Sirdje oerfauft

mürben imb teuerer erljebtidje Summen einbratfiien. Damit betete

©mittf feine ^anbelägefdjäfte lueiter auä unb fegte fiel) oorjügtidj

auf ben Sauf unb SBieberöertauf Don ftäbtifdjem unb täubtiäjein

©ninbeigentlmm, eine Strt ber ©(jecutatiott, bie ib,u unb Äigbou

felbft bie über bie ©renjen £>£)io« Ijinaueffiljrte unb redjt günfiigen

erfolg []aite.

9!eben biefeu ©efdjaften tag bem ^roüfjeten oorjügtief) ber

S9au eineß Sempef« in ffirtfanb am ^erjen. Serfefbe tnurbe 1834

ju bauen begonnen unb 1836 Dolteubei. (Sr mar 80 gut) taug,

60 gujj breit unb Ejatte bis jm ©oi^e feines SImnneS eine £>öf)e

non 142 gufj. 3Iuö ajnmjfteiueu gebaut unb mit Satt beworfen,

mar er btau bematt unb tjatte über feinen fmben ^auuteiugäugeu

eine £afef mit einer 3nfrfjrift, bie ifjn als „§auS beä §errn, er>

baut uon ben ^eiligen nom Oüngften £age im 3a£jre beä §ernt

1834" beicidjnetc. £)as 3nnerc jeeftet in jroet StocfffierEe, Don

benen ba& obere mehrere ffeiue Limmer entfjiett, uiäfjrenß baS untere

mit einen grogen ©aaf bifoetc, non beffen Dcefe aber @cgettucb, :

Oorfjänge tjerunterge [äffen werben tonnten, fo baß baä ©anje bann

ebenfalls in eine Slnja^t (feiner SKäume jerfief. Stn jebem <2nbe

biefeS SKaumes befauben fid) gftraben, nier fnntereinanber, febe

Wintere immer ctiras Ijöljer unb jebe für brei ^erfonen beregnet.

£>iefc ISftrabcu Waren für bie<3ui^e ber ^riefterfdjaft beftimmt, bie

am Ijintevn ßtnbe für bie ber $iie|terfdjaft ber Orbnung iDtacb>

febefä, bie am eutgegengcfcljten für bie ber aaromfdjen.

Ungefähr ei« IjalbeS 3af)r nad) bem SluSjug ber ÜRormouen

auä ber ©egenb Don Snbepenbence cnrjdjtojj ftdj ©mitf) enbfidj,

innert nou Sirttanb wieber einen Sßefud) ju madjen, unb jfflar fab,

bie 9feije batjin mie ein gctbjug aue unb fdjeint in ber Sfjat ben

3mecf gehabt ju fjaben, einen 93erfud) jur aBicbcrertangitna, bc8 in

3acfjon Sounttj oertornen ©runbeigcutEjumS mit ©eroo.lt ju unter'

nefcjmen.

3fadjbem ber ^ropfjet eine ©cfjaar Bon tjunbert SDIann, bie

meift junge Ceute unb faft otte SIeltefte, spriefter, £>tafonen unb

DigitizGd t>y Google
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l'e^rer maren, gebtlbet fjatte, brach, er am 5. ÜJiai 1834 an bereu

©piße naä) Sftiffouri auf. Sie reifte« üii gu& uttb Ratten mehrere

SBagen tritt Sieben6m ittetn mtb ®epä<f, foroie mit ©etreibe itnb

ffleibuttgßftürfen für bie dürftigen ^eiligen in Stan Sount? bei fiäj.

Site maren mit iÖüäjfen bewaffnet mtb rooh>erfef)en mit SEriegg*

mmtitioit. 9taä) ituei Sagen fließen nofl) fünfjig 3Kormonen ju

üjtten, bie gleidjfalie gut bewaffnet maren. 3b> Süagagemagen

betiefen fidj jef}t auf jroaiijig. 3ofepfj feilte nun feine ©rfmar tn

Sompagnien Don jroolf 'Mann, bie jebc au6 jmei Süd) ett, jroct geuer-

tnänncrn, jutet ^eitmaäjern, $a>n ffiafferträgern, einem Fünfer ober

fiunbfcbafter, einem Sajretber unb jmei guljrleuten fieftanben. „3cbcn

3I6mb beim ©ajaU ber Ißcifaunc beugten fie fidj in iljrcn fetten r>or

Sott, unb beim Srljalf ber 3J?orgenpofaune mar mieber jebcrmann

auf ben Jhticn nor beut §erru." @ie jogen bura) roeitßcberjrite

aSitbniffe, Übertritten mehrere gtüffc unb Sädie, unb obiuorjf, roie

ber ^}ropr)ct fagt, „irjrc rjeinbe forttDäijrenb Sttadje frfmaiibtcn,

fürd)tcfen bie Zeitigen fitij bort) nidjt, norf) jögerten fie, tljrc Steife

fortjufeßen; bcnn ©ott mar mit iljueit, unb feine Sngcl waren vor

iljnen, unb ber ©taube ber ([einen ©cfjaar tuanfte nidjt". „SBit

Buf3teti
u

, fo fügt er Eu'iiäu, „bafj gnget unfre Segle iter maren;

benn mir fa^en fie."

211S fie am 3ffinoiSflnfj antamen, I)ät£en bie fieute bort gern

gcrouft, roer unb maö fie roüren, unb allerlei fragen mürben getrau,

aber bie SDiormonen wiajett iljnen allen aus unb gaben feine 31n8=

fünft über ifjre Oiamcn, ifjren ©tauben, itjr ©cfajaft unb itjr 9icijc=

jiet. 3ofepIj fcl&ft reifte incognito, unb ebroofjl bie Slnfiebler am
SlltnoiS fidjer fein modjten, bafj bie ©djaar aitö SDtormonen bc

ftanb, fetten fie es boä) nidjt für gcratfjen, fie ju betüfttgen, unb

fo gelangte biefetbc mit ifjren SBagen glüdliaj über ben gtujj.

3tnet Sage barauf lagerten bie Sßianberer jrcifdjeu einigen

giügefn, in betten fie alte SSJegräbnifjpliiläe vjon 3nbianern c_rfann=

ten. §ier fpielte SiofepIjS ^rDpfjetettgabe ruieber einmal in reäjt

djarafteriftifajet- äßtife, iubem fie feinen 'Begleitern einen fäjtagen*

ben ©etueiö für bie Stfjtljeit beS '-ÖuäjS fiormon unb bie barin
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Dcrjeif^nete ©cfdjidjte ber Samattitcn, jener 3kd}fÖmnitinge ber

3übe B, lieferte.

„Die Setrarfjtung her ©egenb", fo erjätjtt Smitr) ben

SBorfall tu feiner Set b fibtogro ptjic , „mocefte eigenttjümiidje @m«

pfinbungen in iniferm ©ufen, Sie SÖrßber Detfdjafften fidj eine

@diaufct unb eine §acfe, unb inbem fie bie (£rbe eines her ©rab*

(lüget bis jur Sicfe noit etwa einem Sujj entfernten, eutbedteu fic

baS ©erippe eines fflianneS. Skefclbe mar faft nollftänbig, unb

jwifdjcn feinen kippen ftat ein ^Sfcit. Snbcni meine Singen burd)

ben ®eift beS Sßünädjtigen für bie Sßergangenijeit geöffnet mürben,

fanb id), baß bic $eqon, beren ©erippe bor uns tag, ein roeifjer

tfamanit, ein großer uuterfeijter äRenfdj unb ein 2)Iann ©oiteö gc*

wefen war. (är War ein Krieger unb £>äupt(i)ig unter bem großen

^ropfjctcn DmaubaguS, wetdjer befaunt mar nom §üget Sumorab,

ober ber See im Dften bis ju beu gclfcitgebirgen. ©eine 91ame

war $dyti. Sr Würbe wäb,renb beS legten großen Kampfes ber

i'amamtcn unb sJrepE)itcn in ber ©cfjtarfjt burtf) ben -pfeil getöbtet,

ber fid) jwifdjen feinen SRippen gefunben."

9tm nhdjftcn Sage gogen bic ÜJformouen, erfrifcfjt bnrd| biefen

Vorfall unb wiinberbar in if)rcm ©tauben geftärft burd) bic 9ßciS*

i)ül unb baS tiefe 'Kiffen il]rcä "Jiropljcteu, weiter, fegten über einige

anberc gtüffe unb gelaugten fo bis in bic 9cäl)c beS Staats üTiiffouri.

©ie fDtgeubenäluäjügc auö bem Sagcbudje eines ber atetteflen,

wetdje beu ^ropljctcn auf biefem .guge begteiteten, Werben ben Sin*

fluß, beu ei übte, bic 9irt, in ber biefe feltfame Weife gemadjt würbe,

unb beu (Seift ber 9tidjänger Smittjs nodj beuttidjer jeigen.

„§eute, am ü. 3uni, mäljrenb mir um bie SKitEagSftimbe

I5rfrijd)ungen ciuiiaijiueu unb unfre ©efpamie fütterten, trat 33ni=

ber 3o|eptf auf einen Sfflageu uub fagte, er werbe uns eine ^ßro=

ptjfjeiimg mitreiten. -Jiadibeni er beu ©rübern Diele gute Statt}'

jdjtäge erlf)citt unb fie jur Steile unb Sennütj ermahnt [jatte, fagte

er, ber §crr ffabt iljm tunbgetfjan, baß eine ©eifjet über baS l'ager

fommen werbe unb jroar infolge ber (Spaltungen unb ber judjtlofen

©eifter, bic unter uns wären, unb fic foüten fterben wie ©cfjafe
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Don ber Seudje. 3nbefj, menn fie bereuen unb fid) nor bcnt jpetrn

bemiinjigen wollten, fo tonnte bie 1?tage biß 311 einem geroiffen Stabe

abgcnmibet werben. 9£6er fo Wafir bev §err lebe, würbe baü fafler

bafür bügen, bag c@ fetner "Jieignng jur ,gud)ttofigfeit nachgegeben

Ijabe, itnb baß fanb fpater junt Kummer ber Sriiber wirtlid) ftatt.

Senfelbcn S!ag, alß mir uod) etwa eine SRcite Oom ©nlje ent=

fernt Waren, tarnen wie ju einem fetjr fdjöneu ©tabtdjcn 'Jiamenä

SItlaä. Jpier fanben Wir jitm erften 2Jiat auf unfrer Steife §onig,

ben wir taufen tonnten, unb normen bäumt etma jiuci ©rittet einer

Sonne. Söir gingen bann am Sune ijinau, fehlen tu einem 8üfjr=

boot über unb lagerten unß bie 9iad)t am Ufer bcS Stuffee. Qu
ber ©egettb, burdj bie wir gejogen, l)crrfd)te grofje Aufregung 1111D

ebenfo war Bor uns baS Canb rege. Der <ßöbe£ broljte, 11116 auf;

jutjatten. 31t ber 9Iad)t tjörte man in allen diidjtungen @d|üffe

abfeuern, öruber Öofeuf) fdjücf nic&t oiet, wenn überljaiiut, foit=

bent ging fal't bie ganje 'Jiadjt burdj baä Säger.

3Bir fegten niifre Sfeifc am uicrten Quni fort unb fdjdigeti

bann unfer Sager am JÖiiffifiippi^'iiB aiIf- §iei' waren wir in

äiefntidj übler Sage, beim ber geiub brot)te unß nidjt über ben Slujj

aus 3lliuoie uadj ÜKiffottri Ijiiiiifierjutaffcn. Sä toflele 11116 jwei

Sage, über ben gtufj ju tomnien, ba wir nur ein giiljrboot Ratten

unb ber ©irout auberrtjalb SDieiteu breit war. äiäljreub einige

(jiitii&erfitljKn, Derbradjteu bie aubern ifjre ^cit mit Sagen, g-ifdjen

u. b. Site wir aüe üöergefe^t waren, lagerten wir uns etwa eine

SDieilc Don bem Siäbtdjen ßouiftana tu einem fdjöimi läidjcnljain,

ber fid) unmittelbar am Ufer bc« gtuffes Befiubet. $iet gab <Sni*

oefter SmitS) .getdjen oou gehttfeligfeit tunb, inbem i£jn, tDü&renb

er feine Somuagnte als bie julctst übergefefjte nad) bcin Sager

führte, ein §unb autunrrte. 31m nadjften ütfiorgen fagte Skubcr

Sojenlj, bafj er fidj ju bem ©eifte, ben einige ber trüber gezeigt,

l)erabtaffen unb itjucii bie £b,orf)eit iljver ©oittofigEeit feijeu laffcn

Wolle, <är crfpofc ftd) itnb begann eine ijiebe, tubem er fagte:

„SBenn jemanb mid) belcibtgt ober fdjitnüft, fo werbe idj mid) uer=

tljeibigen unb foltte cß mein Öebcn toften, uub wenn ein £)ittib mid)
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ontnurrt, fo foü er erfahren, bafj iaj fein §err bin." 3n biefem

Slugenbticfc fani ©nfoefier ©mitf) gerabe Don bem Orte jurücf, an

ben er (eine ^ßferbe auf bie Seibc gebradjt, unb inbem et SBrubcr

3ofcpb, biefe ©emerfung madjen IjÖtte, fagte er: „Senn biefer

£mnb mid) beißt, fo fdjlag' tdj iljn lobt." Sruber Sofcpl) menbete

fidj ju ©nloeftct unb fagte: „Senn ®u ben £mnb tobrfdjiagft,

fo roerbe idj £)iäj burdnjauen", morauf er fortfuhr, um ben S8rü=

bern ju äfigen , toie gottto« unb und)rifrliä) ein fotcfjcö betragen

cor ben äugen ber Safjijjeit unb ©eredjtigteit fei.

Srcitag ben fedjftcn normen mir unfre Steife roieber auf.

©onnabenb ben fiebenten Sibenb« fähigen mir unfer Cagcr bei nn=

fern Sßriibern am Sattriocr auf, in ber Sltfreb^Ricberfaffiutg unb

jtoar in einem ©cfjbtj neben einer fajöncn SSBaffcrqitetle , uub be-

reiteten uns auf ben ©abbatE) oor. 31m ©abbatf] Ratten mir

^ßrebigt. Sir blieben fjier mehrere £age, um unfre Söfdje ;u

mafdjen unb uu§ für bie Seitcrreife ruften. §ier ftiefjcn £it)rum

©mit!) unb Styman Sig()t ju uns, bie einen anbern 3»g fiifjrten.

Saäßager jäijttc nunmehr jroeiljuubertunbfünf 3Hann, afle&etoaffnet

unb iDD[)lgevüftet , roie bas Scfeg uarfdjreibt. 6« mar eine 8üfi,

nnfre ©djaar ju fefjen; benu e« maren [auter junge ?eute, mit ein

paar äuSnafjnten, unb äffe maren in guter Stimmung."

T>er ^ßropljct befanb fid) jegt auf gefäimlirfiem ©ebiet, unb

fo mäljtte er jtoatijig SDiauti 31t feiner iMbroaaje unb gab bcnfeibeu

feinen Sintbev §t)rum jum Hauptmann, tocüjrenb er feinen anbern

SSruber ©eorg fid) at« Söaffcnträger beb ebnete. (Snbfidj ernannte

er and) einen „®enera(" für jeiu Heine« §eer, metdjer ba«fe£be ade

Sage mnfterte, bie ®etoel)re uurerfuajte unb bie Seute auf ben

$rairien in ben Saffen übte. 3n 3aetfim Sountn Ijatte man fidj

iniroifdjen entfdjloffeu, ben SBiormoneu in Stan Sountb. burdj eine

Deputation 33orfd)(äge totgen be« SinEauf« Üjrer Süubereien in unb

bei Snbepeubenct madjen 311 (äffen. SU* biefe ®efanbtfajaft in&ejj

Bernaljm, baß ber ^Jropljet mit einem ©croaiif]aiifcit erfdjieiten fei,

fefjrte fie fofort naaj £aufe jurüd unb rief bort ba« 33o[t ju ben

Soffen. 3ofepf> aber fdjtug jefct feinerfeite ben SEÖeg ber 33er»
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[iMtbitmgen ein , unb ba man in 3acffon Eonntp, barauf Einging,

jo traten nm 18. 3unt im ©täbtdjcn Cibcrttj 9tbgeorbnete von bei=

ben ©eiien ju auSgtei(f)ung80erni(f)eii ätifammen. £m üibcjs bie

üfJormouen an iijrem 9fertjte
,
narr) juriiefiirtefireu, fefttjieCtcn,

itirc ©egucr aber bauon mcr)r« tuiffeu tootlten, fo (fingen jene 3Jer=

juoje fetjt , nnb bie Parteien gingen erbitterter auSeinanber, at@ fie

gefommeii waren.

Dieje Erbitterung untdjä bann nod) burd) einen llnglücfSfatl,

beti bie ©ejanbten dou ^acffon (ionntn bei iljrer 9^üiffaf|rt über

ben SDliffouri erlitten, ©ie beftiegen ein Soot, roetdjeö bem Stn*

[djein und) Doltfommen gut mar , faum aber roaren fie bamit in ber

Uflitte bes ©troms angelangt, als baä fia^rjeug ju fürten begann

mib mer)re ber ^nfaffen ben £ob in ben 5BMen fanben. 3f)re

greunbe erblfcften barin ein Sffierf fcTroaräen iGerrattja , fie be=

dufteten, ber Sßropljct ijabe baß 93oot Ijeimlid) anbohren [äffen,

unb bie ©actje mürbe bamale, obwohl fie nnbeiuiefen blieb, im roeft*

liefen SDüffouri atigemein geglaubt. £)ie SBiormonen bagegen ja>

Jen ben Sßorfatt ju ben Dielen Sunbern tijrer ©efdjidjie. ©mitlj

felbft erjagt ib,n in fotgenber «Seife.

Unter ber ©cfanbtfctjaft Don Sacffon Souutt) befanb fia) audj

ein gettriffer Eampbctl, ber ju ben güfirern ber Sintimormonen, gc

Ijörte. Site berfelbe bei ber Slbreife «on Cibertg feine tyiplm in

bie ^atftern ftedte, fdjnrar er, „bajj bie Sübter unb ätttutfefafien

fein gteifet) effen fottten , roenn er niajt binnen jicei Jagen 3oe

©mit!) unb fein §eer fo juridjtetc, baß §aut nnb ffnoctien niajt

meljr juinmmen£)ietteu\ £>aim begab er fidj mit feinen Acuten

Hart) ber gäljre unb unternatim eö, nad; SDunfefaierben Uber ben

SDliffouri äu feßen. äber „ber tSngct ©orte« Ijielt für gut, baS

S8oot ungefähr in ber 2Kttie beö ©tromS finfen ju taffen, unb

fieben tum ben jtoölfen, wetdje bie Uebcrfaljrt oerfudjt, ertranfen".

„©o gingen fie benn ptoßlid) unb nad) ©ebütjr", fagt ber Seridjt

be6^ropb,etenmit grojjem Seggen, „burrb, baS SBaffcr baljin, rr>or)ht

fie gebärten. Sampbelt befanb fid) unter benen, bie festen. (£r trieb

Pier ober fünf 2tteilcn ben glujj ijiuab unb blieb jutc^t an einem
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Raufen 2reibf]ütj Rängen , roo bie aCbfec , bie Sfflöufefalfcti , bie

Nabelt mib ffräfjen ittib bie roilben £I)iere iljm baS gleifd) t>on ben

St'nodjeii froren imb fo feine eignen SBJortc erfüllten. 8l£ö er*

fdjretflidjeä Seifpiet bet SHadjc ©otteö mürbe feilt ©crippe ettua

brei 23od)en fpäter oon einem gcroiffeu §crni liurtle aufgefunben."

Sofepfj, fei)r öergnügt über ben lob läampbelle unb feiner

Segleiter unb über bie tfntbccfnng feiner flcifdjlofen ©ebeinc, fegte

feinen SJiarfd) nodj einige läge fort unb fjatte roai)rcnb beß 3ngs

roieber eine Offenbarung, bie feine Senfe tröfietc unb erbaute. 3>n=

be§ brad) am 24. Sunt bic (Spolera in feinem Sager anfi. Sein

/Sierfudj, bie Sranfen burdj §anbauflcgung unb ®cbet ju h,eilen,

mifjglücfte, bod) geffiaim er babei bic 59etel)wng, „bog, romn ber

große 3ctjoba Scrnidjtung uerljäugt, ber SlRcufa) titcfjt «erfudjen

-barf, feine §anb aufjubelten".
s

SfiiDofcjl er bie tiljoiera nidjt cuvireu tonnte, mar er bod) bc*

müt|t, bnrd) fie feinen ©nftup auf bie ©cmütljer feiner Stnfcjäugcr

Dermetjren unb ftc nod) Eräftigcr Don ber löunbcr&orcn Statur

feiner SRiffiou ju überzeugen, inbem er propljejcitc, baß bie®egncr

feiner Zeitigen nod) mc[)r von ber §cim[ud)ung feiben mürben.

/SÖefoubcrn Ton legte er tjierbci auf ben gaff einer Srau, roeldje

einem Mormonen bie Sitte um einen Sntnf SBaffcr abgefdjla*

gen ljattc. „'-Bcüor eine 2Qod)e ins Sanb ging'
1

,
jagte ber ^ro-

prjet ,
„tarn bic Spolera in baS giauS unb jenes SBeib uebft

brei anberen doii ber g anritte ftarbeu."

3ofepl) Berlar burd) bie Seudje breijcfjn SDtann Dou feinen

Begleitern. CDa man in 3acffon Sonnig gegen ilm auf ber §nt

roar, fo mujjte er bntb innc roerben, bafj er bort mit ©eroalt

nidjts anSriajten roerbe. £)od) roolltc er „löEiiigftene nod) etn«

mal feinen {?ufj auf jenes tt)cure £anb fegen", unb fo fuljr er

am 1. 3uli mit ein paar Begleitern Ijiniiber unb Ijtclt ftd)

einen Sag bort auf. S)aun jog er roieber nad) SibcriD, reo

er am 2. 3ufi eintraf unb fdjou eine SBorfje barauf, itadjbeirt

er fein §cer aufgelbfi, bic SKüetretfe nadj Üirllanb antrat, täs

fdjeiut, als Imoe tfut ju biefer fdmellen §eimfeljr |aiiprfädjtid)
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ber Umftaub bewogen, baß e * fitf) Uör gcwtffen *«t)t

gfaubenßfefteit Hormonen bind) feine äBeiffagungen bcbenElid)e

Ölößeu gegeben. ßinige Bon (einen 9teife&cg( eitern benaiuieu>

ifjn be6 „^ropijcjdenä oon Hilgen im Manien bc6 $trni" anju=

Etagen, unb aud) ber Vorwurf Würbe gegen il|n (ant, baß er fid)

©elber angeeignet, auf bie er Eem IRedjt f)abe.

§atte ©mitt) ben Jjcüigcn ib,r IStgentbum in Saetfon Gounfy

nicht roiebererobern Eöimcn, fo gelang eS ihm menigftene buraj

fein 3lnfefjen imb fein Organifationätateut, [einen 3lul)äugern auf

Oer auberu Seite be« SDliffouri eine feftere Drbimng ;u geben, qI&

fie bei feiner Slnfimft befeffen . unb bie §offuung iu ifmeu jn be*

fefiigen, bafj ®oit ihnen ju feiner ^cii aud) wieber iiad> ,31011 ia*

riiefuerhetfen werbe.

SDiefe Hoffnung , bie mit ber Ueberjeuguug jufammenhtug,

baß baö taufenbjiiijr ige JKeid; nahe fei, wnrbc im ©uälljerbfi 1834 -

„burdj ^etdjcu cm §immet", b. I). bard) einen großen Stern* ^

fdjinipuenfau erhebtid) Berftärft. Sei* iJ crfaffer beS oben ange*

führten Sagebud)*, in Üftiffourt jurücfgeMieben, fd)rcibt über Oiefcs

'lihänomen, loctdjeö bfEauntlid) aik 3ahrc 11111 °i £ Mitte best >)i0'

Beinber ju beobachten ift, in welchem bie ÜJlormouen aber bamatö

wiefpater eine ton ben „Sßefjen bcS Üii'ffiaö" erblicfteit, gotgenbefc:

„8lm 13. SÜoDcmber, jriil] Bier Uhr würbe id) oon trüber

tlaoiä, ber au meine £hür Etouftc, unb mir jitrief, aufjufteheu unb

bie ,3etdjeit am §immcl ju beobachten, fiinauägerufen. 3d) erhob*"

mich unb [ab, ju meiner großen grenbe bie Sterne wie einen Schauer

uou ^agelföritern oom §imme[ fallen, eine budjftäbiidjc tSrjhttung

befs äüorteö ©ottefl, wie eö in ber heiligen Schrift Deräcid)net ift,

al« ein fidjereS &i<t)cv, bafj bie iföiebertunft Sfjriftt nahe bei ber

§anb ift. 3n mitten biefeö geuerregenö fühlte irt) mid) ju bem

Ausrufe gebrungcit: SÜMe wnnbcrbai* finb beine SBcrtc, o §err!

3d) baute bir für beine ©nabe gegen Seinen 8ued)t, ertöfe mid),

baß idj tu bein 3tcidj fomme, um (Shrifti wüten. Ülmen.

©ie Srfdjcimiiig biefer Reichen mar in ben oerfdjiebeuen Qk;

genben beü Haube« Bcrjd)icben. 3« >jion fehien ber ganjc §immcl

ü
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in ein glänjenbeS gcuerdierf Dcrroanbelt, ffiic wenn jeber Stern in

bem weiten 8iaume plbfclid) aus (einer Safm gcfdjtcubcrt ntib Bon

feinem ©efe| gelöft burd) bie Sinöben kä 9fetfjerS getrieben mürbe,

©nige crftfjicncn jn Reiten roie glänjenb [jiitfcf)iejjciibc Stfcteore,

benen fange Srijtoeifc Don Pidjt auf ifirer ©afm folgten, imb au

.gatjl gltdjen fie großen fliegentropfen bei Sonn cufdj ein. ISinige

ber Tangen tfidjtfdjluctfc, roeldje beti meteorifdjen ©lernen folgten.

Klaren mcfjre Sccuubcn lang fidjtbar, biete Streifen pflegten ftdj

ji! roinben unb jufammcnäubrcljcu roie Sdjfangen. Sie <£rfdjei*

nung mar ftfjbn , großartig unb erfjaben über alle SScfdjrcibung.

Sie ob bie ganje älrtillcrie unb geucrroerEerci ber Eroigfeit in S9e=

tregung gefegt roäre, um bie ^eiligen ju unterhalten unb ju ent*

jücteu unb ben Sunbern auf ISrbcu 3urd)t unb ©rauen eiujujagen.

Slbcr fo fdjbn unb fdjredlid) baö Sdjuufpicl aud) mar, mcldjce fidj

mit bem Sailen Don Dbft ober geigen Dergleichen liege, roenn ber

SBannt Don einem mädjtigent Sinbe gefdjüttelt wirb, fo roirb eö fid)

bodj nidjt ganj ber ^cit an bie Seite ftelleu laffen, mo bie Sonne

fdjroars roerben mivb nrie ein Ijarcner Socf unb ber ffionb mie

©lut (Offcnb. 3o1). 6, 13), unb bie Sterne beß wimmele auF bie

Urbe faden, unb ber §imme( cntmcicEjt rote ein ein gern icfelteä SBud)

unb alle ©erge unb Unfein beroegt werben aus tfjren Dertcrn."

Unter foldjen Umftänben roirb es nidjt SEunbcr nefjmen, bafj

bie SBlormoncu bem um bief e 3eü an fie ergangnen ©efel)l beS ©ou=

Derneurs Don ffliiffourt, ben gan^eu Staat ju Dcrlaffen, nidjt nad)=

famen, fonberu nur ßlatj (Sountn räumten unb fidj in bie njcfrtidjer

gelegnen ©raffdjafteu juriiefjogen.

Der Uroptjet toor iuäroifdjen gltictlid) roieber nad) Äirtlanb

jurUctgelangt, roo fein (SrfteS mar, bafj er ben ©ruber, ber ttjn

(ügenfiafter SBeiffagungcn angetlagt unb ifjnt Dorgeroorfen, ©elbep,

bie if)m ntdjt gefjört, fidj angeeignet ju Ijaben, nor baä Jtirdjen*

geridjt bradjte. Der ©ruber befaunte feinen ^rrtfjutn, uafmt feine

©efdjulbiguiig jnrM unb erhielt Sßeqeilmng. 9lud) fonft geftattete

, firfj bie Sage ber ÜJJormouen, bie firf) beiläufig ie(jt „Latterday-

iSaints", b. Ij. § eilige Dom 3üngften 5£agc ju nennen begannen.
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in Ohio unb überhaupt im Oftcn beä attiffiffippt immer beffer.

®ie SReifcprcbigteu würben fortgefegt unb mehrten bic ^aty ber

©laubigen in erheblichem ÜDiaije. Bie Organijation ber Sirene

würbe feftcr unb ausgebeizter, äluch bie weltlichen Angelegenheiten

ber ©tfte, befonbcrS baS »cm Smith unb 9tigbon verwaltete, auf

ben ßenichifcfiofttiiffcn SÖefife ber §eiligett bafirte gwnbelägejdjafr,

machten befriebiaeube gortfdjrttte.

3n fthrtlonb^fiitiear würbe im 3at)re 1835 eine Slrt £ft,eo=

[ogenfdjute begriinbet, in ber einige h""bert Mtcfte oorjüglitfi, im

^ebiaifajen Unterricht erijaltcn füllten, 3U welchem ^weefe ber

^ropfjet einen geWiffcn ©eirae engagirte. Einen Streif ber hier

mit amerifamftficr Sdjiiclligtät ;u ©clchrten auegcbilbctcii Seilte

fd)icfte Smith mi 3cühiahf iu °en ©iIHwtit in 9Jciffouri, wo

fie burd) ihren ganatiemu« unb ihr grolfpredjcrifcljcö Auftreten

Dorjügiich tu Slaö ßounit) bei ben „§eiben" riet SSerbruß errege

ten, jiraiol ba6 fortbauembe Ginftrömen anbter SDiormonen in bie

betreffenben ©rctffchafteu eine Watyt entfreljen tiefj, bic ihren Hoff-

nungen unb ©rorjungen iu titljtt Beit 9!ad)bruct geben tonnte.

3n bemfelbcn 3atjre hielt ©mit!) in üem Stempel ju Jtirtlanb

eine grojjc Jtirthenöerfammlung ab, um einer Sutjaljl neuer §anbt*

baten bee ^riefterttjums bie fogenannte „SSegaliimg" mitjuthcilen,

b. h- fie burch Jpanbauflcgung mit bem heiligen ©eifle ju erfüllen

unb fie p äßnubcrthätern in Sailen non Jtrantfjeit, Söcfcffcnheit

unb bergteidjen ju machen. Die geierlichteit uatjm inbejs ein üuteö

Grube, fie fdjtug in eine gotteSfürdjtige Orgie um. ©er Prophet

richtete ntüntict), inbem er an bie trüber mehrere ghffer ©ein unb

2Bf)t8fet] »crHjeilte, eine Slrt ©ctage an. Biefe ©crräntc waren

nun ämar »on ihm gemeiht unb fällten beetjafb nicht beraufchen.

3Jian genofj fie bor>er in reichlichen 311901. Mein bic SSeitje hatte

entroeber niajt in ber regten Seife ftattgefunben, ober es mar bem

bfljen geinb gelungen, fie nnwirtfam ju machen, unb fo gefthah,

ttia« bei bem ^fingftmimber ow fcfjfimmen 3uben ben Slpofteln

nachgejagt würbe, hier wirtlich: Die Slelteften, bie 'ßriefter aaroni'

fdjer Orbnung unb bte Sotlcgcn nom Orben SBMajifebefe, alle

6*
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mürben coli fiijjen aBcineß. 2fiau rebctc in jrembeu jungen, fatp

SBifioneu aller 31rt, roctffaßte gegen bic 9J!iffourici- unb auberc

©egner bic tollfteu Dinge, trieb allerlei äi)utid)en Unfug uub tfatte

ucrmutlflid) am nadjften ÜDJorgen einen grün blicken Sa^enjainiiier.

Sdjtimmer luar, iua£ im fotgeitbcn 3nb,re gefdjarj. £)aö

ftaufmanuögefdjäft ©mitfjö unb 9figbone in Jfirtlanb braudjtc, in-

bem eS (eine Operationen erweitert fiattc, biet ©clb unb roar nid)t

immer in ber £age, es kidjt befd)affcu ju fönnen. iDiau Derfudjtc

'Jioten auszugeben, bic nach, bcftiinmlcr ^cit jml)lbar fein feilten.

Site baä iiidjt gcEjen wollte, lucubcte mau fid) an bie ßcgiPlatur beu

Staate^ SDljio um bic l£rlaubni§ ;ur (Srridjtung einer fogenaunteu

Safett) * 25anf, aber oljnc ßrfolg; beim bie Sittftcllcr garten feine

genügenbcii SSaarfoubS, fouöern wollten il)rc iBant in ber §aupt=

faaje auf ben äBertfi, ber nod) unberfaufteu '-Öaufteitcu in unb bei

Hirtlanb bafiren, bie überbiefj fefjr Ijodj tarirt waren, darauf er»

rictjtete Smith, bic 'Saut rvotjbem, unb bis gegen bas i£nbe bes

3abrce 1837 tjattc er guten iSrfolg bamit. Sic Oiotcn mürben

im ubrblidjcn Ohio gern au ^aijluugBflatt genommen, unb bie

©emeinbe beeilte fid), bamit itjre ©djulben ju tilgen. 31bcr ciibliri)

platte bie '-Öiafe. Die großen QScfdjäftc in 9icrcijorf uub ^iljifa;

'belpljia roiefen bie Diäten Smithö, alä bamit bie uon iljtttn ent-

nommenen SBaarcn bejal)lt roerbcu follten, jurücE, bic Darlehen,

wcldjc bie ©auf gcmaajt, waren, ba bcrjelben bic äkflätigung ber

©taatöregicrung mangelte, gcfcylid) uidjr ciujutreibcn, uub fo taut

efi im Slufaiifl 3al)rc6 1839 ju einem fdmtäljtid)cn Smitcrot!

uub ju einer Ülnjaljl uon iUagen gegen bic 23orftaube ber gefdjei^

terlcn SÖant, nor beneu biefe cS für flerattjcit fjicllcn, bau SBeitc

ju fudjeu.

<so flüdjteten fid) Sutitl), Sfiflbim unb einige aubere gübrer

ber SUormouen in fiirltaiib — wie ber ^ropljct faßte, auf ißefe^l

®ottcß, in Sfflirflidjfcit aber cor betu Sbcriff, ber einen 3?crr)aftö=

befei)l gegen fie jn oottfirecten im begriff roar — um bie 9Jiittc

beS Januar ..between two days". wie bie Sdnerifauer fid) auß-

brüetcu, auf KimmcrtuiebcrEebr uad) 2Uiffouri, roo et uub feine
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'Begleiter nad) einiger fttit gtiicffiifi eintrafen. $)er größte ütijeiC

her in -Slrtlanb anfäfftgen 5D!itgfiebcr bcr Seife , bic tjier jntefct

etiDa jWcitaufenb fiöpfe gcjäljtt, folgte bem *ßropt)eten int nä(f)fttn

grüt)jai)r in großen SJiigcn, f" bnfj einmal an einem einzigen Sage

fiebentjunbert ÜJiann anzogen. £)er Ort uerftel für einige $tit,

biö im 3atjre 1850 ein gcwtjfer Strang, ber fid) ben 9Jadjfolgcr

SmitljS nannte nnb bem fid) einige lumbcrt SDlonnonen angcfdjlof*

l'en qatten, bie ©emeinbe tDieber^ergnftelleii unternahm. Ss fom«

metten fid) fegt wieber gegen Rimbert ^eilige in ffirtlanb, uttb man

gebad)te, ben Ort im'cber anf;nbauert, Oinbeß unterblieb bieg ans

nitbetaun ten ©rünben, nnb ©trang fd)lng anberroarts fein §anpt*

quartier auf. $)er Sentpet in Sirttonb nber würbe wie aitbrer

©nmbbcfiß ber ©efte in nnb bei bem beiläufig redjt romantifd) auf

einem §üge£ über einein tiefen Sfinle gelegnen ©täbrrfjen ;n ©nnften

ber ©laubiger ber S8anf oerfanft Imb enthält jeßt baä ©djnlletn-ep

feminar für bie fogenannte SEeftern SReferöe.

SJon jefef an war bae weftlidje 3j£iffonri ber große ©ammet*

pla(; ber DJiormonen, bie in biefer 3eit Ijicr gegen swötftanfenb

fiöpfe, in ganj Slmerifa aber minbeftenä brei, »iellcirfjt fünf SDial

fo niete jätjlten. ©miti) in SDüffouri eintraf, fanb er bie ffirdje

in großer 35erwirrnng. Sie ^eiligen btlbeten jwar eine jafjtreidje

©d)aar, nnb ifjrc Carmen fowie itjre fonfttgen Stillagen waren im

beftcn ©ebeujen. 9lber fie oertrngen fid) ittdjt red]t unter einan bcr,

allerlei jWeibentige Sßerföntädjfeitcn, fclbff ©mmer, t]nttcn fid) unter

fie gemifd)t, ber @i)rgeij ber gütjre:' fülirtr ;u ;)iii"tci! nnb ©treitigs

leiten. 3Sie friiljer waren eine Slnjaf)! aon Acuten, entWeber Weit

fie ifjren ^trttjnm ertnnnt ober rocil fie bic erwarteten Siortt)cile

nidjt gefntiben, ans bem £ager ber Zeitigen ciittoid)en nnb ju 33er^

länmbern, 5UI11 SDjeil moljl and) jii tljrJidjen aintfägern ber Seite

geworben. Sie ©iferfüd)teleien cinjetner gnljrer führten ju bem

bereits angebenteten großen ©djiSma, bei beut ©miti) e@ nottjioeti-

big fanb, eine Slnjat)! feiner ätteften 2icrbünbetcn bcr jdjwerften

aSerbrecfjen bcjidjtigcn, bamnter Cliucr Bomber)), einen ber brei

Mengen für bie tSriftenj ber ©oibplatten Dom fflerge ßnmoral),
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SUiovtiii §arvi8, einen embern, 2)aoib Sljituicr, einen britteu biefer

^eugen, ©ihnen SÜgbon, ber in ber Sirene bie j»eite ©teile nad)

bem l

JJropl)cteu einnahm, unb uerfdjiebene Sluofiet uiibOuerprieftcr.

9tigbon erlangte itacfjljcr ffietjti^ung, er muß ©mitlj als jn raid)*

tige ^crfönttdjfcit erfdjietttii fein, um in einen geinb oerroanbcit }u

»erben. Sind] einige aubere non ben bamalö l'erurtfieitteu nnb

anö ber Jiträjc auögefdjtoffnen, Orfon §nbc j. einer ber „jroblf

Slpoftot* bcö ^roptjeten , faubeu Später roieber ©nabe por beffen

Singen, bie weifte» ber StuSgeftofnen aber blieben ber Serie fortan

fern nnb trugen nun bei, ben ,f>a§ ber jfiatfjbarn gegen fte 31t fdjü*

ren unb bie 35cfürdjtungen berfelbcu oor beu testen Sffbfidjtcu ber

äJioriuoucn ju niedren unb ju beftürfen.

2Bär)rcnb biefe Streitigfcitcu bie £irdjc uon inneu Ijcraue mit

aiuffofung bcbrof)ten, fjatten fid) bie äfiormonen ans üf)n[id)cn

©riinben wie ftüijcr in Oacffon 2ountrj and) in ©aoicfl, Sanofi

unb Salbmett Somitn bie Stbneigung ber SSeoölferuug jitgcjogcn.

©ie gebieten burrf) ifjren gleifj unb bradjten immer metjr 8onb in

ilivai SJifiJs, unb ba6 erroeefte ben "Jieib iljrcr Otadjbaru. Sie (netten

feine ©flancn, erElärtcn fid) gegen ba3 gattje 3nftitut ber ©flatcm

unb liegen infolge bcffeii Don ifjrer 3 urt^ irtc i11 ®cgcnb fürdj=

ten, fic mürben in potitifdjen Singen jutc|jt beu Slnefäjfag geben

unb roo uidjt SIbfdjaffimg ,
bod) Sßerftliberung jenes ÖnftitntS in

ÜJHjyoirri fjcrbcifüfjmi. Sic Üßormoucn gc&crbetcn fid) ferner über'

nmtin'g unb grofjfprecf)eriftfi, praijtteii mit iljrer £afy unb 5)tad)t

unb mit ber 3tuSfid)t, in Satbrocü Somit?, roo fte am SJidjtcften

fafjcu unb im ©täbtdjeu gar äSeft iljr Hauptquartier Ratten, bie

SBJafjtcit burd) iljre ©timmenmcfjrtjeit ju öetjcrrfdjen, rüfjmten fid),

itt ifjrcr jctjtgcn 3at)I nie roieber oom ^obct oertrieben werben ju

tonneu unb behaupteten, fogar ber gaitjcn SJiadjt SDtiffouriß bie

©uiijc bieten ju tonnen, ba ©Ott mit iljuen fei, ber iEnten ben ge^

fammten SBcfteu jum Sigeutfmm oertjeiOen tjabe.

SDaju £am, bafj fid) auö) bie Jetagen über unrebfidjeS "Betragen

roieberijoitcu, metdje in ber ©egeub uon Onbepeubeuce gegen bie

©eftc taut geworben »aren. SDlan fagte ben Zeitigen ©mitljS
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und), bajj non iljneit feine ^orberung cinju^ic^eii Wäre, ba, lueim

man ju biefem ^tötete Euinc, bie ©djutbtier nid)t ju finben feien,

inbem bie Mormonen falfdje 9lamen annähmen ober jid) fjiutet:

anbere uon ifjrcii Seilten uerficeffen, eine filage, bie nitfjS un&egrün*

bei gewefen ju fein fdjeint. Denn erfreue i|"t, wie n>iebcrE)Dlt Ijer=

uorgcljoben mürbe, fein »JWtifel bariiber ftattfjaft, bat) fiäj unter

ben Zeitigen and) eine gute äiijoljt fefjr uuljeiiiger ©efeüen befanb. -
©obamt aber mirb maljtfcfjeiulid) ftfjon bantalä in ber fitrtfje ber

Mormonen bie fpäter burd) ^eugcnauSfagcn t>on abgefaulten

©lau&cnegenoffcn bemiefenc güiridjtuitg ber fegenannten „One-

ness" beftauben Ijaben, nadj meldjer je fünf Satnilicntjäupter jn

einer ©nljcit jufantmcugrfafjt ronren, bereit Vermögen in jttriftifdjer

§inftd)t unter ber äJermaltung eine« Don ttjticn ftanb, fobaji bie,

meldjc rocgen ©duilbcn ocrElagt imb mit aiuSnjänbuug bcbroljt

würben
,

festere burd) baä SJorgebcu Bereitem tonnten, itjr a5er=

inbgcu gcljbve nidjt iljncn, fonbem bem SSermaltcr ber Sütfjcit.

Slnbrerfeitö aber litten bie Uformonen fe£bfi unter ben fdjCedj*

ten ©treiben beä ©cfiubclsi, mcidjcS ftdj ifntcn angcfdjioffen ^afte,

imb b
:

.c!> gaii (vcicijcnljcit jur ©rüubutig eines 3ttftituts, wcldje£

anfänglid) rooljt nur jnr Steinigung bw aBcijcnS uon ber Spreu,

unb bent llufraut unter itmen bleuen foßte, fuäter aber fidj als eine

Stvt SJefjinc gegen alle geinbe berStirdje tefjrte unb in biefcv Gigcn*

fdjaft meiteveu ©ruitb 311 gcrcdjten Silagen ber Üiarfjbntn gab. "Jßaft

mir meinen, ift eine nefjehne 'lioliäei, bie um baS 3al)r 1838 in

Sar SBcft crridjtet mürbe unb fpäter fortbeftanb. Diefelue t>ie§

anfSnglid) „The Big Fan", b. f). bie grofje SSurffdioufel, iua>

renb fie tu ber golgcjcit mit bem Stauten ber „Danite Bund'',

b. ij. ber Saiiitenfcfiaar 6cäeid)itet tüurbc. 5Die einzelnen Angehörigen

btefer ©efclifcfjaft, ju ber mau nur bie treueften ffliitglicber bei-

hefte natjut, Ijiefjen „Destroying Angcls", b. 1). äBürgengel.

(Sie tjatten gleid) beu Sreimaurcru tljre jfytvfym, Sßorte unb ©äffe

unb mufjten bei tljrer SlufnaEmte in bie ©emeinfdjaft, mettu einem

&efd}ttornen ^euguifi beS ehemaligen SBorftanbeö beä mormoiiiid)en

StuofrelratrjeS STiniff), meldjeö am 24. October 1838 uor bem
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griebenSriditer ton 3fan gountt) in 9riajmtmb abgegeben würbe, ju

glauben ift, einen @ib (riffelt, „bie §äupter ber ÄircSje in allen

Bingen jn nnterftiigeu, Weldje fic fagten ober traten, gleidjoiel ob

red)t ober unrecht". Ber ftvotä biefer (Sinriajtnug ging ferner ba=

Ijin, ocrbädjtige ober ber fi'irdje fdjablidje <ßerjoncn ju aertreiben

ober „o(]ne Sfaffeb/n ans bcin Stiege ju räumen". SßnS mit bem

legieren SluSbrutf, ber cbenfate in beni @ibe enthalten gemefen

fein foll, gemeint war, ift nidjt Mar. £>od) Ijaben üftormouen felbft

jugegeben, baß ^ferbebiebe unb älfnCidje läftige '-öurfdjeu Don ben

2Süvgengeln ber grofjeu 5ßurfftf|anfel im SBcgc ber §mridjtung

burd) ben Stricf aus bem äöcge geräumt roorbeu finb; beim anberß

ift ber StuSbrnef „they slipped their wind" mol][ nierjt ju

beuten.

Bie Erbitterung ber alten Siuftcbler in ben oon ben 3Jcormo*

neu beroo!)uten ©raffffjaften SJiiffouriß tjattc bei ber Sünfnuft be§

ropljeten ans Siirtlanb fdjon einen aujjerorbentlirf) Ijoljcn ®rab

crreid]t, jumal fic Don 3actfon Sonnig I)er fortioäfjvcnb gefdjürt

würbe, «djon f)atte eine a!erfamin(mig jener bie ilfefolution gefaxt,

„bie ^Regierung ber Gouutie« folfe niemals in bie §änbe 3°fcpf)

©inkljs gelangen", nur wagte mau bei ber großen 3al)l ber Sttcr*

TOüiieti jeOt nodj nid)t, tljatlidj gegen fic Dorjitgeljen.

äBie Smit!) bei feiner Slnfunft fid) biefer SMififtimmung gegen;

über Dcrl)iclt, ift nidjt BoHig flar. $mav Ijeifjt es in jenem 3c\iq=

ntfft befi SJlpoftelborftcijere äJtorjb,, bem ber bamals glcid)fall8

abgefallene Ülpoftel Orfon §gbe baS feinige mit ben Söorten $m>

äufitgre: „baö Keifte doü ben angaben ber obigen (Sröffiiung beS

Stomas 9?. Sütarfb, ift meine« SiffenS waljr, oon bem Hcbrigcn

glaube id), bajj cS waljr ift", wBrtlt$: „Ber *fJlan SmitljS, beö

^rop^cteit, gef|£ auf @innn^me bicfeS ©taateß, unb er befeuut fidi

Dar feinen &uten in ber Slbfidjt, bie gejammten Sereiuigten ©tao=

ten unb. fdjliepdj bie gauje SEelt ju erobern. Biefi ift ber ©laube

ber fiirdjc uub meine eigene Meinung oon ben 13läuen unb %b*

fidjteu beS ^ropljeteii. Ber ^Jropfjet prägt ben Seutcn bie 3bcc

ein, unb es ift ber ®faub( jebcß edjten uTionnonen, baß @mitr.ß
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SSeiffagungen über bem ©efege bcS Canbe3 fteljen. 3d) ffnbe ben

^top^cten fagen Ijören, bafj er feine geinbe noflj niebcrjreten unb

über i^rc SeWtti wcgfdjreiten werbe, wenn man it)n nicfjt in SKulje

ließe, (o wolle er für fein .geitafter ein jweiter 3JraJjamiti(b werben

unb t& in eine cinjige grogc ^Mytfa cfjc ocrroanbctti oon beti grfjen«

gebirgen bis an ben ÜÜantlfäen Detail, unb wie bei ffliub/mtmcb,

beffen Süßaijlfürud) bei griebenöDerljanbfnngen „ber Koran ober baä

©njniert" gewefen fei, fotlc cS eoentuett audj bei uns Reißen:

„Otofryl) Smitb, ober bae ©djwert.",,

Snbefj, mag ber tiropljet foltfje 91euücruugen audj gegen bie

Seinigen getijan, mag er bie Scnajtnng ber „2Burffcf)anfcl" uer=

anlaßt ober gutgeheißen nnb mag er gewatttrjätige unb Mutige

fid)ten großen 2JfaßftabcS für bie 3ufunft getjegt !)aben, fo ift bei

feiner Borfid)tigen unb fing redjnenbcn 9fatur bod) uitfjt an,uneh,mcn,

baß er ein üerausforbernbe« Scneljmen gegen bie •Jticb.tmonnDiicu

bcobad|tet unb prrfbnlid) 311 Eingriffen auf biefelben aufgemuntert

t|nbe. dagegen fdjürtcu Sibncn Seigbon uub $ ratt ben £a(i ber

.^eiligen gegen bie „£eibeu" in ©efprärf]eit uub bffentticfjeu 9feben,

foüiet fic oenuorfiteii, unb üorjügliä) jener mütljete in feiner Ijiljigcn

JSeife faft tägtid) gegen bie geinbe ber Seite im grimmigften Jone.

Sic abtrünnigen, bie fegt gegen festere intriguirtcu, müßten, fo

lieg er fteft rjerneljmen, wie 3ubaS 3jt^öirtütlj bcljanbett werben,

beffen Gringcrceibe üon ben Sluoftclu mit güf)cii getreten warben

ffiärcn, ober wie MnaniaS unb <2appl]ira, bie oon Ikirutf gelobtet

roorben. 'Bei ber geier ber UiiaMjäugigEeittfcrftäning EimerifaS

am 4. Ouli tünbigte er in einem Vortrag, ben bie ÜJiormonen als

„gefallene ^rebigt" 6ejeid)ueten, bem Staat 3)!i(fouri gerabeju ben

grieben auf unb rief SEJetje über benfetbeu im Manien beß £>errn.

t'k Muffige cubltd), bie er im Sommer 1838 in ber }U Onbepeu*

bence erfdjeineuben ^Diornioitcnjcitimg „Tlie Eiders Juiirnai"

teröffeuttidite, roarcu wabre SSranburicfe gegen bieSlbgcfaUnen unb

bie übrigen (Regner ber Scfte. Sie ^eiligen, burd} 9Jecfeieieu oon

Seiten ifjrer ^tadjbarn otjtieljin 311 .gorueeauäbi'üdjeu erljiljt, ge^

rieben burd) foldjc SKebcn unb ^eitLmgeartiEet in und) grogeren
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©nrnm. Sie brauten, roeuu mau fle junt 3!eujjerften treibe, itadj

Sefferfon Gin), ber £)auptftabt äTiiffouriä, ju marfdu'reu imb felbfl

©t. SouiS eiu}unel)men, uub cublidj, im Sluguft 1838, fam cö bei

©e(egeitl)eit einet: 33eaintenum 1)1 in DaoieS Soitnlij jum Stiräbriia)

ber Erbitterung, bie fid) auf beiben ©eiteu feit Ultimaten in beit

@emütf)eru flttgefamtnett f>a(te.

3n ©allatin, bem £>auptortc jeitcc ©raffd)aft , führte bie

SScigeriing ber alteren Slnfiebler, bie jut 3Bq!)I erjdueneucii SDtori

moneii iEjr ©limmredjt ausüben jit laffen, jii £ijät Ii d)feilen nnb

jii blutigem £)aui>gcmengc ^nufdjen beu feinblidjen Parteien, wobei

auf beiben Seiten (dauere Seriouubuugeu uorfieteu unb einer ber

SKorutouen einen tbbtlidieu ÜKeffcrftid) crlu'elt, bie letzteren aber

jule^t baß gelb behaupteten. Sie burd);ogeu bann ba« £anb in

uerfdjicbcneu Xrupps, plüiibertcu bie öiiufcr iljrer (Seancr, jagten

bereu Sainilieu in bie äSHiutip uub bradjteu iijreit fliaub in ben

„Speidjer beS £>ernt" ju gar SSeft. 3u ben erften Sagt« beä

September fammelte fid) barauf ju iVillport bei Jlbom Du ©talj*

mau ein §aufe Dan SliiJimonnouen, um Vergeltung ,;u üben. Die

in ber -Jiarfjbarfdiaft moluieubeu ^eiligen mürben überfallen, gemifj*

fjanbelt unb if)re3 25ief)eä beraubt. SOiait peitfdjtc fie, luie ^Uniut

©uiitl) erjüljlt, „mit ^icfoxijrutljen
, bajj ba« Slcifd) Ijerabljing,

baub fie an Saume uub tief; fie olpic "Jiatjr 1:113, foba& fie, um il)reu

§unger 311 ftilleu, bie 9iinbe abnagen mußten, jagte ifmeu, nur Bor

ber ÜJiüubung ber Kanonen, bie man mit fidj ju fiil]rcn üorgab,

werbe man mit ifjncn uertjanbetu, uub nid)t el)er, als bis ber legte

Diormone auS bem tfaitbc getrieben fei, toerbe c8 luieber grieben

geben, unb tljat überhaupt alleä ST oglidie, um bie Sfliormoncu auf

ba# §öd)ftc ;u reijen". Die lefctercu ergriffen bann ifjrerjcitä iuic-

ber iHcpreffalieu, ßerbraunteu bie OrtfdjafteH ©allatin unb Üfill=

port unb griffen eine äliilijcoinpaguie unter bem 33cfel)C bes fflie=

tljDbiftenprebigerS unb Utajerfl Söogarb, ber fpater raegen iDlorbeä

nad) £cra8 flüd)tete, mit glintenfdjüffen an, fobafj biefclbe fid) mit

SUerluft mehrerer Sobten juriirfjieheu mußten,

Damit mar ber ffliirgerfrieg im Steinen ba. ©mitl] fdjeint
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iljn ju(e|jt tjabeti »erfjinbcrn ju motten, ©ein ©ruber §u,mm cr=

jiil)lt: „Sofort uadjbcm inte bie 33orgünge in flbom O« Diafjmau

befiattgt werben waren, mürben iBoten 0011 gar 3Beft au 3tuftin

U. ffbiß, ben 3ficr)tcr bee" SDiftrict«, nnb an @en eraftnajor Slidjtnfon,

beu Düerbefeljlelja&er bicfer Diuifion, fotote an bett Sirigabcgeueraf

©onipljan abgefanbt, um augenblicEiidje §titfe ju nerlaugen. ©e*

nerat 9ttd)injou teerte mit bcn SSoteu jurücf unb ging fogieid) uad)

£>ialjman unb ooti bort nadj SDiiliport, unb er fanb, bafj e£ fid) fo

Bcrljiett, tuie ü)m gemdbet Warben. 3Mc 33ürgcr tiefer ©rajfajaft

italjmeu, in ber ^atji Bon jiuei bis breitntubcrt Mann Berfainmelt,

eine feinbfcüge §a£tung au unb bvorjtcu ben iBiormonen mit Bölli<

gcr SBerniajtung. Scr ©eneral begab fidj oinie Sßerjng nadj ß(at)

fiottntl) jurücr, wo er eine geuügcubc StrcitEraft aufrief, um bie

'}3übel3u|ammei!roltutig ju jerftreucu. ©ie tuurben fofurt o«8«

ciuanbergeiagt (aermutljtidj Baren bie, mcldje Sief; bemirtteu, inor*

itionifdje SBKlijcii), aber nadjbem bie Strwee jurucfgefetjrt mar,

famntette fid) ber ^36bel udu üieuem. 2Bir baten abermals um
militärifdje £ülfe, unb je^t erfttjien ©etierat Bouipljan mit einer

Srupbe öon jedj;ig bewaffneten beuten in jjar SBefr, aber fic mareu

in fo judjrtofer SBerfoffung, baff er fügte, er tonne itidjta mit ifmen

anfangen.

j)iadjbem mein ©ruber Safcur) ©mitlj unb id) felbft uns uon

ber traurigen l'agc ber l'cute in £>iai)maii überjeugr, Eefjrteu mir

uadj ber ©tabt gar Sicft juriief unb fdjicEten fogtcidj wieber einen

Soteit mit fdjriftiidjen ©ocutnenteu über bie Sljatfadjen, roie fie

bantate tagen, au ©encrat 2Itd)iiifon, um itjn um $ülfe ju bitten,

falt« foldje möglid). äugteid) erfudjten Wir bcn Herausgeber beS

„gar SQkft", unfcre ©arftettung in fein Statt aufjiineljmcn, aber

er lefuite biefi cntfdjiebeu ab. 9!od) immer ijoffteu mir auf ürtftanb

»out ©ouoenieur, bem wir unfcre uiiglücftid)e £age miebcrljolt oot=

ftellten, unb in ber Bmifrrjenjeit erlieg ber Dbcmdjter beS ©raf*

fdjaftggeridjIS auf ©runb uon bffdjmorneu 9luSfagen oon bürgern

an ben ©fjeriff beS Sountt) ben »cfcbX bie ffliiCij ber ©raffi)aft

aufjuforbern, fid) Sag unb 'Jfadjt bereit ju ljattcn, um bie bürget
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oor 9ctcbermetje(mig |u beioafjren, ein gaU, ben mir jeben äugen*

fitict ju erwarten rjattert".

£>ie f)ier ermafmte SUitij beftanb natitrfirf) nur aus Sffiormo«

neu, nnb |e|jt erfoigte bie oben üeridjtctc 3<icbcr&renuuug uon ®at<

u>iin unb üffiiflport, fowie bie Sjerffreuittig bei* State Sogarb«.

Sind) fc^etnt nad) ber SInßfagc jene« uHarff) oamatö ben äBürg*

engetn ber SSefefjf erteilt warben ;u (ein, fobatb bie ©cr.&lfcning

nun 33uncombe, Starj unb SHan ffouittlj irgcnbwetdje 'öcmegmtg

gegen bie Sllrrace ber aHormonen mndjc, bie Orifdjaftcn SSuncotnbe,

?ibcrtrj unb Jtidnnoitb in Sßranb ja ftecten.

©« mar atfo Unredjt auf beiben ©eilen gq"cb,et)en. 5lber ber

neue ©outerueur Don Sfiiffouri, tfttburn SBogge, an ben ftd)

jefet audj bie ©eguer ber 2iJormonen um £)iüfe wenbeteu, naljm

etitfdiiebeii Partei gegen bie ©elte. Sr bot ben gröfjerit Sljeil ber

Sfitiij bcS ©iaafe« auf, um „gegen atle Söilrger in ben frieg=

fiit)renbcn ©raffdjaften bie Orbmtng r)erjnftellcit", aber er fe^ic in

feinem SBcfetjl (jinju, „im 'Jiotljfali fotle man bic SDtcrmonen a«s =

rotten ober aus bem ©taatc «erjagen", eine SBeifung, ;u weläjer

ber ©oiwerncur nidjt ben Sdjatfcn uon S9ered)tigung b>ite, unb

bie, inbem untcrgeorbiiete giil)rcr iljr nur jii gern itadjfomcii, 31t

einer unerhört graufamen Seljaitbliing ber SERormontn führte. Sin

©tuet nodj wnr c«, ba& unter ben bret '-Bcfefjfsfja&em ber SrecutioiiS*

truppen fid) ber meitfdjfidj benfeubc ©eucrat £>ompt)ait befanb;

beim fonft märe ofine .gmeifet @d)[iiumere« gefdjcljcn, al« maß mir

nun 311 berieten Ijabcu werben. 3" &effagen war bagegen, baß

bic ouern Offtjiere bei ben niebern unb biefe wieber bei ben @e=

meinen wenig ©ttjorfam fanben, unb bafj biefe äRilijen cigrtitßdj

weniger 3)ii(itar, als ein tofe oerbunbenee (Songtomerat roljer, uon

Wütfjeubent £afi gegen bie ©ette breuneuber unb überbiefi faft linaD*

täjfig 6etrunfner Stauben waren.

3Büf)reiib bic ©enerate £)ontpf)nn, Puco« unb Start, Bon beuen

ber tefetc ben D6erbefeij[ führte, mit ifprcti 9500 3Jtaun tangfain

gegen gar SBefl fjcranriidtcu, wo bie SDiormonen jidj in ber Starte

uon 1100 SÜcuiaffncteti concentrirt Ratten, oeriibien jene 9)iilt;en



2)rittet fcupittl. 93

in bem (feinen Orte ftnanfl Süili eine faum glaubtidje, Q&er woijl

uerbürgte Unttjat. ©uige fnmbcrt ÜDiann berfelben, bic unter bem v

Sapilän •Jietjemia ßompftoef ooui §auptrorp(S betadjirt muten,

I)attc beu bortigcit <äinroob,neru unter bem 25crfptedjeu, iluieu triebe

unb Sd)U(} ju gewähren, Ujre Staffen abgenommen unb mar bann

weiter gejogen. ®cn anberu Sag aber fam er äuriid, naljm auf

®runb ber üjni ton feinem nätfjfteit Sßorgefcgten, Dberft Stfljlet),

mitgeteilten Orbrc beä ©ornjcrncurä , bie ÜJiorinouen entmeber

auSjurottEii ober anzutreiben, biejenigen Hormonen bcö Orte,

bie nid)t in bie SBätber ffoEjm, gefangen, fperrte fic in ein altcä

Stockau« unb lief; bann feine Seute fo lange $wifdjeu ben Saiten

fjinetufeitern, ate nod] ein Grindiger oon ben Unfltütlliifjen batin

auficdjt ftanb. Diadj biefer uTle^elei fanben bic Sffiitijen noa) eine:!

Keinen Knaben, ber fid) in einer ©djmiebe terfieift Ijatte, unb and)

biefer mußte ftctben. Hincr ber tferfe fcfjfug tljm mit einer Senfe

ben ilopf ab, unb bann tagten feine ©enoffen wie Samtibalcn

tcrguügt um i£jr Opfer fjevum. Ben anbern Sag warf man bie

Snuorbcten, beren es oierunbjroaitiig waren, in einen iÖrunncn.

Snbfidj war gar SBeft tau ber elften '2tbtl)eitung bis Grrccurtoue*

E]cerc3, wddjt SDonipljan führte, unb bie 3500 SDiamt ftarf war,

Doliftiinbig eingefdji offen. „@s war am Stbenb bcö 30. October", fo

beridftet §ljrunt Smiti), „nach, meiner SrinneruBfl tutj oor Sonnen*

Untergang, wo bie Slrmec cor gar SSJcft eintraf. Siurj uatb,!)«

fam aucfi Sorneliue ©iflum mit feinem §ccrc an unb »«einigte fid)

mit fenet. Bitfev ©ißuut tjatte feit etwa jttwi SDioiiattii bei ;pun=

ter6 ÜJÜK geftanben unb bort Zaubereien gegen bic ISiumoImer

terübt, 3agb auf biefeiben gemadjt, ÜHätmer, grauen unb ftinte

ate ©efangene rocggefcfjtcppf unb üjre Hörpel burd) ^citfd)cu mit

^idornrutfjen jcrfteifdjt. Sae §cer ©ilUime war wie 3nbianec

bemalt, unb unter ib,neu fal) man einige jur Sln^c tdjuuitg mit

retfjcit glecfen puuifirt. Sind) er War tu foldjcr SDcife bemalt, !]atie

roifjc ©triaje auf bem ©efidjt unb nannte fidj ben Sc(aroaren=

IjauptÖng. Sic treifd)ten, beulten unb brüllten, fo gut fte tonnten,

wie Snbiancr unb trieben biefi bie gange ißadjt fjinburd; fort.
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9tm fflforgcn in ber grü()e idjictte ber Oberft ber (mormo-

niftfjen) SDtilij einen sßoten in bas Öager, ber eine roei&e ga^nd trug

unb um eine SBefprcdnmg mit ©enerat £>ouiöh>n natf|fud)en fottte.

Sei feinet 9iütffel)r üenacfjtiifjtigte er ltiiS, bafi bie Sefefjte beö

©oiitierneiir« eingetroffen feien. ©enerat X>Dnip^an t)ättc gejagt,

biefe Sefeljle lauteten auf Ausrottung ber SBiormonen, er looftte

aber oerbantmt fein, wenn er einer ioldjen SDrbre geljmrfjte. ©enerat

SucaS Eönnte tlnin, roaS ifjm beliebte. Unmittelbar nadjb>r erfuhren

mir dum ©enerat Sonipljaii, baß bie eingetroffene Drbre Dom

©ouüenieur nur eine aibfdjrift beS Originals (ei, roeldjeS fiä) in

ben |>äubcu beS ©cneralmajorS (Start befänbe, ber mit weiteren

fcdjstaufenb Wann auf bem üßege naef, gar sffieft fei. Salb barauf

tarn ein Sote mit ber 3iaä)ritf)t non bem Jajrecfliajen Slutbabe,

roeldjee Sompftocf in £mun@ SDiill augeriajtet fiatte.

SMe Slrmee, bie um gar ffleft lagerte, üerinüftete bie SDiais-

felber, fieljanbelte uufere ®cb>eine, ©ajafe unb 3cinbec als gute

Sßeute ober ftf)o| bas Sßiclj juni Vergnügen nteber. Siuer (djo§

eine Jhifj tobt, jog ifir oom $opf bie au beu ©djroeif ein ©tuet

§aitt con §anbbreite ab unb roiefetfe es um einen Saunt, um
baran fein $fetb ju befeftigen. ®ic ©tobt rourbe mit Sffiatfjen um«

geben, bie jebermaun, fetbft grauen unb Äiuber, mit bem SEobe be*

brob,ten, roeun fie beu Sßerfuä) madjten, getraue ober herein ju tont*

men. ÜWeljrere ^Bürger Würben erfdjoffcn, als fie IjüiauS ju geljeu

oeifudjtcn, um für fidj unb ilure gamitien Sialjrung ju booten."

£>ie SMortnoneii in gar SSeft legten nor ber lle&ermadjt oljne

langes 3bgern bie äöaffen nieber unb ergaben fid) ju Stieg«gefange*

neu. £)ie Sebinguugeu, unter roelajeu man ilmen ©djouung ifjreö

Sieben« geroäfirte, finbtn mir in ber SRebe, roeldje ©eneral Gluti

naä) feiner Sinfunft an fie Ijiett. Sir ttjeiten biefetbe ate ein äjaraf>

tcriftiftfjee S8ci(piel für bie ©tufort unb bie ©preajroeife biefe«

Offljitrt nolfftiinbig mit.

„SOIeiue Herren", faßte ber ©eneral, „®ie, beren tarnen

ntdjt auf biefer t'ifte uerjeidjnet finb, »erben jeiät bie Grtaubnifj

h>ben, auf 3l)re gelber ju geljen, um Jlorn, §o!j unb bergleidjen
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Dinge für 3fi,re gamilien gu fcjolen. Die, roeldje feist gefaßt Wor=

ben finb, werben Bern lu'er in's ©cfäugiiifj marfdn'reu, oor ©eridjt

geftcHt werben unb ben gebüfirenbeu Cpfjn für ifjre 33er&rcdjeu cm=

pfangen. 9lber Sie finb je(}t frei, foweit nidjt uoaj Slnflagen gegen

ben Einen ober ben Stnbcrn einlaufen. ES liegt Stfnen jefet ob, ben

Vertrag ju erfüllen, ben Sie eingegangen finb, unb beffcit §aupt«

punfte idj Sfjiten nun »erlege. Dem erften, ber barin beftetjt, baß

Sie 3t)re Oüfircr ausliefern, bannt fie nadj bem ©efefce gerietet

werben, finb Sie bereits nadjgefoinmen. ^weiten«, bog Sie 3fjre

©äffen uns übergeben, mos audj gefäjefjen ift. Daß Dritte ift,

ba§ Sie 3ljr öigeiiltjum ab treten, bamit bie firiegSfoften baoon

beftritlen werben, WnS Sie ebenfalls getfjan Ijaben. 9ain aber bleifit

Offnen nodj ein StnbereS ju erfüllen übrig , baS Ijeifjt, Sie müffeit

firotfs ben Staat oerlaffen, unb roaS audj 3I)re Empfinbungen in

biefeui SÜetradjt unb Wie unfdjulbig Sie fein mögen, es ift mir

ganj gleidj. ©eneral fiucoB/mit mir in gteidjem Wange, rjat biefen

Vertrag mit 3Ijneu abgefdjtoffen. 3^) bin eutf ajtoffeu , tr)n au3=

geführt ju ferjen. Site Orbre bee ©ouoerneura au ntiaj lautete

bal)in, baß Sie ausgerottet werben fällten, unb bafj (Jljnen ber SJtr«

bleib im Staate itiajt ferner geftottet werben jotlte, unb märe 31)r

güf)rer niajt ausgeliefert unb ber SGertrag oor heutigem Sage nidjt

erfüllt Würben, fo mürben Sie unb <$tjre gamitien nernidjtet unb

Otjre §äujer in 21fdje gelegt warben fein.

Es ift eine uubefdjräntte ©emalt in meine §änbe gelegt Wor=

ben, Weldje id) für einige Monate auSjuüben gebeute. Qdj Imfie

nidjt gefagt, bafj Sie jegt fdjon geljeit folleu, aber Sie bürfen nld|t

baran beuten, uod) über biefeS ^a^r hinaus fiier ju bleiben unb

nod) einmal ju ernten; benn in bem atugenblict. Wo Sie baS tfntn,

werben bie SSürger 3(jnen auf beut §alfe fein. 3dj bin entfnjloffen,

bie fflotfdjaft beS ©ouoerneurS erfüllt ju fcljen, unb wenn idj nidjt

gteidj über Sie Verfalle, fo beuten Sie ja nidjt, baß iaj'e jemals

tnieber fo inadje, wie jefct, fonbern, meint id) roieberfornmen mufj,

weil ber Vertrag, ber fjier abgefajtoffeu morben ift, ber StuSfüfjrung

ermangelt, fo muffen Sie feine ©nabe bei mir erwarten, fonbern
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Ausrottung; beim idj bin cntidjtoffeu jut Ausführung ber Drbre

bcS ©oiwerneiire.

SffiaS 3jw pljrcr betrifft, [o benfen Sie ja nidjt, fo bilben

Sic fid) nirfjt einen AugeubEirf ein, fo (äffen Sie (idj'e uid)t ein»

fallen, bafj fit freigegeben werben ober baf) Sie itjr Anaefia)t wie»

ber jii fefjen Wegen; benn ifjr Sdjidfat Eft entfcfjicbcn, itjr ©iirfel

ift geworfen, il)r Untergang ift befiegelt.

3d) bebanere, meine £erren, eine fo grojje 3al)f augenfd)ein=

lid) intelligenter SJfänuer in ber i?age jii fcljeit, in ber Sie fitf) bc

finbtn, nnb, o bog ich, ben @cift beS unbetaunten ©ottcS anrufen

(bunte, auf 31)iieu jn nifjcn unb Sie Don jener er fdjrecfHajen iiette

beS Aberglaubens toSäumadjeu nnb 'Sic Bon ben gcffeln beö 3aua=

tiSmuS jn befreien, in bie Sie Derftridt fiiib. $0) niöäjtc Qfpnm

nun ratljen, fid) braujjeu ju jerftrenen nnb fid) niemals wieber mit

Sijdjöfcn, ^räfibeuten nnb bergleidjeu jn organifiren, bamit Sie

uiajt bie eiferfudjt beß SGolfs rege mannen nnb fid) oiefel&eu tSala*

mitäten jujicljeu, bie fegt über Sie gefomincn fiub. Sie Ijabeu

immer angefangen, Sic fjabeu biefe Sduoie rißfeiten imrdj Uiiju^

friebeuljeit unb Ihibotmnfjigfcit IjciDorgcrufen, nnb mein SRatlj ift,

baß Sie wie anbere Bürger werben, jonft bringen Sie eine üiicber=

Ceijr biefer (Srcigniffe unb bamit nid)t wieber gut ju madicnoen

3Euiu über fid)."

3Jlit ber Entwaffnung ber ilfionnoneu unb ber Auslieferung

iEner güljrer war ber 0clö;ug beenbigt, unb je^t begann olme sßer^

jug bie Austreibung ber Seite auS iflcijfouri, o&ipoijl Ber iSinter

nnf)e unb ber Staat 3UinoiS, rootjin bie Mutanten a&jogcu, Don

(üatbwell Souutn metjr als Bierjig beutfdje Ülieilcii entfernt war.

tiefer juicitc ÖfobuS ber ^eiligen gcftaltcte infolge beffeu ju

einer Kette oou l'eiben, beuen eine gro^e JJnijt Bcr AuSmanbrcr er=

lag. .gwar W^tc bei ©ouoerneur =ÜoggS ineljrcrc Sommiffäre

ab, bie ben Auftrag Ijatteu, bas beu äliormoneii nad) ber ^liin-

beruug burd) bie ÜHilij gebliebene ISigeiitljum ju oerfaufen, baooit

üjre Sdjutben ju tilgen, ben Ucbcrfdmg ttjneu einju^anbigen unb

iinieu fünft bei bem Abjug bcfjuffliöj ju fein. Aber jener Ue&erfujufj
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betrug nur einige taufenb 3Mar8. unb nur wenige 3ßormonen

fanbcu tyit unb ^Rittet, fiel) für *ie SReife gentigenb auS^uruften.

©er 23eg ging großcntfjeiie burdj unberoot)nte ©egeuben, öbe Ami-

nen unb roilben SBatb. £>er ülooem&er fegte mit SRegcnfcijauern

unb Sdjnecftürmen über bas Ganb. Sfliau fam au Sadjt, roeldje

angcfdjroollei! maren, an glüffc, auf benett giflfdjollen trieben, unb

faub feine 2?rücfen, fobaj? man bie ©croäffer buretnoaten mufjte.

es fefjlte an rjinrei^eiiber 91at)vung unb an gelten für bie SRen*

fajeu, an gutter für baä 93iet|, an £olj jum Lagerfeuer. §inter

ben ©tfjaarai t>ou gtüdjtiingen, au@ beneu fia) ber ineilcntange _3U8

iufammenjeßte, jagte eine mitleiblofe Verfolgung t>er.

„ßinige breifjig lierfoueu umrbeu u>äl)reub bes ab$uga er-

werbet, aubere erlagen bem ffliangel, ber Stalte unb ber Slnfirengung

ber fReife", fo erjalj» Leutnant ©uunifon nad) S9eria)len ber bei

btefem (£robu8 beteiligt ©eroefeuen *). 9Bcun jemanb burd) ben

%ob bdu feinen Selben befreit n>ar, fo legte man ilut in einen ©arg

nun SJaumriube, barg beufelben in einer SBelle ber SfJrairie, unb

ber traurige ffliarfd) ualjm feinen gortgaug. 3Me einjeinen ©lieber

ber gamitien maren Don einanber getrennt. 3Biitroeu mit tjülflofcn

jetnfaent, bie fiaj an fie anfjieftcn unb bitterlich, uadj ©rot febrien,

junger, l£ntbeh,rung unb Sieditfjnm in allen Ofciheu, baS roar ber

Slußjug eine« 23olfe8, meldjeS feine §ntten, in benen Üöoljtftanb

unb SÖehagen gefierrftbt, tjinter fid) ju (äffen gejroungcn roar unb

nun unter einem unbarmherzigen Gimmel bafjin mauberle. SllleS,

ma8 SPruberliebe Oerinodjte, lourbe gettjau, bie lefctc •-örotrinbe rourbe

mit bem 9iad)bar gctbeilt, beffen iüorräHje aufgezehrt maren. Der

©farfe munterte ben ©ajtoadjeu auf, unb bie §erjeu Silier Waren

ein« im yjiitgefüljl". @8 ruaren gegen }iDö(ftaufenb fflenjdjen, bie

auf biefe SÜkife mod)eutang burd] bie rotuterlicfje aBiibiiifj bem Dften

juipanbertcn. <2rft im Siecember 1838, einige erft im Sauuar bc8

folgenbeu OabreS, laugten fie am SOTiffiffippi an, au beffen Unfein

Ufer fie fid) in ber 'Jiälje oon Duiucrj im Staate 3llinoi8 norläufig

*) Gunuison, The Mormons. Philadelphia. 1852.
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nlcberliefjen, um fialb befferc unb felbft gtänscnbe Sage ju fe^en.

@lje wir iubeffen bie ©djilberung biefer neuen ^ßeriobe in bet @e*

fdjidjte ber Mormonen beginnen, teuren mir ju ben in gar SBeft

oerljaftetcn güljrern ber ©ette jurüit

SIES bie äüormoiien fidj jur Auslieferung iljrer güljrer Der*

ftanben, Würben fieben ber jel&en ; ber ^iroüljet, bcffeu SBrnber §nrnm

©mitl), ber %oftet Snman SBigljt, bann Galeb SBalbnun unb 3lleran=

ber SÖfacrae, enbtid) Wigbou unb ^ratt, oon ©enerat Start in §aft

genommen. SBie c6 babei ungefähr juging unb lote fiel) baS Sd)ttf=

fal ber ©efangnen weiter eutwiefeite, mag uns ein StuSjug ans

einer SDiittfjeitung beridjteu, bie §qrum ©mit!) ein 3ab,r fuiiter in

ber SDiormoneiiäeitfdjrift „Times and Seasons" ben „ausmärte

jerftreut leüeiiSen£>eitigen" über Mefe Sßorfälte madjte. @r erjä^It

:

„35en Sag iiad) ber Auslieferung meines SJruberS unb eint*

ger anbern, bie mau für Leiter ber Stirpe anfalj, tarn Oberft ©eorg

$incfle, ber fid) immer als greunb ausgegeben, je^jt aber jum üJer=

rätljer geworben, inii einer Sompagnie 0einbe in mein §auS unb

fagte tljnen, bafj id) 6er wäre, ben fie Junten, ©ie gießen mid) mit

üjnen nad) bem Sager geljen. 3d) fragte, mann id) jurüctteljren

tonnte, ba meine gamiüe in einer &ge War, bafj id) nidjt nuifjte,

wie id) (ie »ertaffeu fottte, id) tonnte aber teine Stntwort betommeu

unb ntufjte mit Ujneu geljen. Qdj fannie bie fdjlimme ©efiimung

unjerer 0einbe unb Ujren §afj gegen alle bie, »eldje fid) jur Stirije

ber §eiligen Dom Süngflen Sage betaunten, unb id) tann meine

Srüber Derfiäjern, bafj id) ebenfo gern in eine Ööttieiüjöijtc gegangen

todre, als unier jenes firiegs^eer, ttietdjeS oon ber tSrccutiogeroatt

beS ©taate« Sefefjt Ijatte, un« ben Sob ju geben, unb burajauS

baju aufgelegt itar. 3nbefj fegte id) mein Vertrauen auf ©ort,

inbem id) roujjte, bag er, ber Santel au6 ber Sömeußnibe gerettet,

aud) mid) unter ben §änben graufamer unb gottfofer Sßenfdjen

bemaljren tonne. 911s id) im Säger aiitain, würbe id) berfelbeu

Sffiadje übergeben, bie meinen ©ruber Oofepb, unb meine anbern

(Jrcunbe beroadjte.

Siefen Sibenb würbe ein Sricgeratb, gehalten, in bem mau fid)
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über bie ©djritte beriet^, bie gegen bie ©efangneu Borgenomnien

werben fotfteit, utib es mürbe beftfjfoffen, baß mir am nüdjften

3)!orgen erfdjoffen werben follten als roarnenbeS ©eifpiel für bie

Uebrigeu oon ber Siväje. 3Jiir (wrangt, bog idj nidjt« Derbrod]cn,

was ben Stob ober Stauben rjerbiente, unb feft überjeitgt, bag alle

Singe uns jum heften bienen würben, Blieb iaj ganj ruljig unb

burcijtme Ooll SSertraucn auf ben Jpcrrn.

ÜDtr nädjfte äRorgen braifi an, roo mir erfdjoffen werben fofl*

ten. «Taufenbe freuten fid) bari'ibcr fcfjoit mit tcuflifdjer 8ufi unb

fdjieueu fid) und) ber ©tunbc ber £üirid)tuug jii fernen, WÜljretib

unfere greunbe unb Sküber unferlwegen tun Sljronc ber ©nabe

um unfere (ärreitung flehten. £ie fnm cnbüdj, wo iljr Ur=

IfjeitSfprudj totlftrecft werben füllte. Slticr ba ©encral ?onicl]nn

gegen bie UngcfelstidjEeiE il)re« SJtrfafjrenS SScrroafjnmg einlegte

unb ju gleidjcr 3eit mit feinen Struppen abjitjietjeu biüfjtc
, falls

fie ifjreu mörberifdjeti Urtljeiiefprud) ausführten, naljm ber ©eridjlä»

tjof feinen 33efdjtug jurücf, unb fo mürben ifjre 9lbfid)tcu ocreitclt

unb unfere bttterften geinbe getäufdjt in irjrcn Erwartungen. Sie

©ebere «öftrer Srenube fnuben Störung, unb nufer Seben rourbe

oerfdjont. £ro|j ber a-ereiteluug ujrer *JMäne trautere forlwäljrcnb

eine ungefjcuere SKerjrfjeit und) nnferm Untergang, nub inbent fie

irjre 91bfid)teu beffer ocrwirflidjcn ja (öuneu banjtcu, befahlen fie

un8 nad) 3adfon (Sonnt!) ju bringen, roo, wie fie mußten, unfere

granfarnftcii Sßerfolger rooljnten. 33or beut SKufbrurfj erhielt idj

Srlauuuig, meine gamilie 31t befinden, l)atte babei aber nur »Jett,

meine SUäfdje ju weäjfeln, unb würbe bann eilig roeggebradjt, wal)-

reub meine gamtlie fid) an meine ÄIciber dämmerte, inbem fie

glaubte, eä roürbc baS fetzte Mal fein, bag fie mid) in biefer äBeft

ju feljen betäme. Sßäivreub id) in ben SBagen ftieg, ber uns au

unfer >$id bringen folfte, ftürätcn Diev Sölann auf uns tos unb er=

flohen ifjre Siüdjfeu gegen uuS, augenfdjcinlidj cntfdjloffen, uuS 3U

erftfjießen. 3lber ©ott erlaubte es ujuen majt. 'Sein! bie 3icruen

i!)rcr 9Irme üerfagten, unb fie liegen ifjrc ©eroefjre finfen unb

fdjlidjen fid) batron. 3n biefer ©efaljr empfanb idj (einerlei Sdjrecf

Diaitized by Google
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nodj Ängpt. 3tf) rougte, id) war in ben §änben ©oticS, beffen

3Kaff)t unbegrenjt war.

äöo mir auf ber Steife anhielten, tiefen Sie Öeute ton alten

©eilen jufammen, unb Diele batwn gaben uns Sdjimpfworte ;u

Dören, wogegen nur wenige ifllitlcib mit uns Rotten, iubem fte

wußten, bcifj uns Unreif) t gefdjal). SllS mir in Qnbcpenbence an«

famen, ftrömteu bic Sürger uon 3acffon Gaunti) in ©djaareu fjer=

bei, um uns ju fefjen. wie fdjtmpflett meift fetjr tjeftig unb einige

./nirfdjfen uor Sßutl) mit beu 3t">eu gegen uns. 3lber alte ifwe

Droiwngen unb ©ajinüjungen rührten inid) uidjt; beim idj füllte

ben ©eift ©ottes auf mir rut)en, unb id) empfanb große Neigung

.unb retäjtiä) 2i)orte, ju benen ju fprcrfjen, bie mir jutjoreti Wollten.

SroU ber tjartnäcfigcu Sntfdjloffctujeit uuferer geinbe, uns ju

Derberben, tonnten fit iljre Slbfidjlen bod) in bitfem Goimty nid}t

burd)fct;eu; benn, uadjbem mir mancherlei Üeibeu erbulbet, würben

wir uadj Ufidjmoiib in Oiaij Somitn gebradjt, wo id) junt erftcu

ÜJiat in meinem &ben ein ©efängnifj betrat, 3)ieine (Jüjie Würben

oon ben Ueffeln Dertegt, unb id) oerbtieb in biefer ßage etwa m'er=

jefjn Sage. 3dj oerfudjte Reiter ju bleiben in meinen Öeibeu unb

unter bem mir angetljanen Unreif) t, tonnte aber bod) ju g leid) er

3eit uinjt umfjin, entrüftet ju fein über bie, weufje und fo graufam

beljaii bellen, inbem fte es unter ber ©anetiou be3 ©efefceS ju tljuu

norgaben. 'Jiadj maudjerlei Serfudjeu, im« burd) bae äBilitär

umbringen ju taffen, würben wir eubtid) bem 6nrgertid)eu ©efefce

Übergeben, unb batb nadjfjer begann gegen uns bie SGorunteriudjung.

Sine SDiaffe falfdjeu ,3™gniffeS würbe gegen meine SÖriiber ab-.

gegeben, aber altes, was mau gegen inid) norbringeu tonnte, mar,

bajj id) ju ber ^räfibentfdjajt ber Sirdje gehörte unb ein treuer

greunb meines SJcubcvS Stofcplj war. £)iefj Ijielt ber ©cndjtSfjof

für ijinreidjenb, um meine Ginferferung ju erlauben, $dj würbe

bann mit meinen Srübern uad) i'iberll) in Glan Gountn gebradjt,

Wo id) länger als oicr üJiouate eiugefd)!offen blieb unb uiet uon

SDiangel an paffeuber 3taljrnng unb burd) bie fdjmugige £dk litt,

in bie man mid) gefperrt fjatte, aber nod) mcl)r oon ber Stngft um
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meine gamüie, bie feinen SÖefdjü^ec tjalte unb fid) nicfjt fttöft ju

l}e(fcn mußte.

SG3ä!)renb irfj im Serter fug, mürbe meine grau entbmtbcu

utib fjatte bnbei unauejpredjtid) ju leiben, ©ic tonnte mehrere

Sßotfien taug nidjt auffielen, .uttb um mein Ungtüct ju crljöfjen,

rourbe mein (Sigeutfjmn ungefefctid] weggenommen unb forigcfdjtcppt,

biß meine gamitie infolge beffen 3)iangel ju (eibeit ijatte. Studj

maren bie ÜDiiffourier nitfjt He einigen, bie midj bebrangten, fon<

beru Seute, mit beneu id) uon 3ugenh auf befannt gemefcti mar,

unb bie mir immer bie größte greunbfdjaft getjeu^ett fjotteit, tarnen,

miiljrenb id) im ©efiinguiß mar, in mein §>au6 unb fdjleppten unter

bem 3>cfutantet ber greunbfdjaft Diefeif 3Bertt)Dofle meg. Unter

teilen, bie mid) fo oeljonbettcn, tarnt id) nidjt utnfjin, befonbere

Sanum Gjombert)9 Srmofjiiuug ju ttum, ber in ©emeinfdjaft mit

jeinem ©ruber CTiuer mir eine große äßenge ©iiige entmenbete

unb, um feiner Unrebticfjtcit bie firone aufuifencrt, meinen Betagten

Kater buref; bie £>roiumg. Iffm ben *pbbel ü6er ben £ats ju bringen,

m>aitg, itmi ober feinem trüber gegen 160 Slcfcr öanb absutreteu,

um bamit einen 3Bctf)fef jit 6ejaf)(en, ben id) Dürer über 165 ®ot=

iarB auSgefteltt Ijabeu follte. ffion einem fotdjen SEBcdjfct mufite

id) bamalä unb »eig id) nodj je^t uid)t ba« ©eriugfte, unb naef)

reiflidjer lleberlegung muß id) Jagen, baß id) glaube, es mar eine

galfcfjung."

©ibnet) iftigbon unb ^ßratt, »eldjc abgefonbert Bon ben UebrU

gen gefangen gehalten mürben, mußten fid) nod) SBerlauf Utwt einigen

SDJouaten einen §abeaä-ßorpu3=ä)L'fcf)t ju r>erfd)affeu, auf ben man

fie freitaffen mußte. 9tigbon eilte barauf ju feinen ©laubenS*

genoffen in 3tlnioie, mo er eine Dentfdjrift au ben Senat unb ba3

SKeprafeutantenEjaitS feine« §eimatijeftaateS ^eunfnloanicu au6*

arbeitete, in ber er bereu äkiljütfe -ur ©rfanguug ton ©djabeu»

erfafc für bie Sertriebnen in Slnfprud) uaf)m, bie aber uatürlid)

oljne trgenbmeldjcu (Srfotg blieb.

Die fünf anbern ©efangnen blieben nod) jroei SUZonafe im

©efängnifj ju Si&erit), Don bem aus fie inbeg mit ben ^eiligen tu
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OUiiioiS correfuonbireu burften itnb unter ünbernt ben fotgeubcu,

fef)r djarafteriftifdjeu Hirtenbrief an ir)re Sirdjc erließen. Sffiit er«

ffltjnu barnuä nodj etttiae Hjatfadjen üou ^ntcreffe, fobaim aber

trfemicn mir in ifun mit befonberer Sentlidjfeit ben ratfifelljaften

Eoppcfoicttfdjeii, p bem Smitl) fidj [)erau6a,ebi!bet r)attc, biefe«

©emifcf) auä ©laufien an feine genbuug unb ljcud)ferifcl)er 93cr=

fdjmit}tb,ett, aus einer Slrt DorneI)incr gialtung unb fc^r orbinäreu

empftuöuugen unb Sluöbriufeu. 3n ber Sljut, lucim uns Mieles

tu biefer öuiftcl anniibcrt, fa föniten wir bodj nidjt umljm, taarin

. ben unbeugfameu SOlutrj 3o{cf>f|ä mitten in ©cfaljrcn nidjt gen)öl)ii=

lidjcr Mrt, unb bie fejie ^uccrfiajt auf ben föHepgat Sriumplj

feinet Ccfjre ju berouubern, unb foff tnädjtc mau bisweilen glauben,

bafj er feinen SSctrug fo lauge gclcfjrt unb fidj fo grüublidj in

beufelbeu eingelebt, baß er fdjliefilid) felbft bemfclben unterlegen

unb fo in getuiffem ffliajje ein mirliictjer, roenn audj ein falfdjcr

l$ropl)ct gciuorbeu fei.

©iefcS lüidjiige Sccument, wetdjes mir und) einer Sdjrift

itütiljcileu, ber mir bie meiften ber Sicr unb fuätet eingefügten 3eug*

niffc für ben ©eift unb bie SntnncMuug bcS äßovmonentljumß

entnehmen *), lautete folgeubermajjen

:

©efanguiü ju l'iltcrtn, Glan Somitn, SRtffoim.

3ln ©ifefjof 'ßnrtribge unb bie ßirdje ^efu ßljrifii ber fertigen

com Süngften Sage 311 Ouincn, 3(Iiuoi6, unb au bie anSroarte

burd) alle Öänber in ber .gerfti-cuuug fe6enben.

Suci beuiüt^iger tfnccfjt Otofeplj ©mifh, junior, ©efangner

um (Sljrifti unb ber ^eiligen mitten, ergriffen unö feftgeljalten burd)

bie aJladjt ber *|3ö&elljerrfd)aft unter bem nerniajteuben Sftegiment

©einer Gfcellen; be8 ©ouucrueurö ßilbuvit Sö. Kogge, feubet eueb,

in ©eineinfcfjajt mit feinen SOtitgefaugneu unb geliebten Sörübcrit

Cialeb SJalbroin, irnmau SBigfjt, £>ljrmu ©initlj unb Sltcjanber

SDIacrae feinen ©ruß. pflöge bie ©nabc ©otteS bcö Saterä unb

be8 §errn unb §eilanb@ 3t\u£ @r)rtftue auf eud) allen riitjen unb

*) The Hormons or Latter-Day-Sainte. London, 1851.
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eiDtgltd) bei eun) bleiben, unb mögen ©taube, SEugenb, SBiffen,

SDrä&igung, ©ebulb, ©otteSfurdjt, SBruberlic&t unb Sarmfarjigfeit

in eudj Welmen unb gebeifan, auf bafj if)t nidjt müft unb unfruch>

Bar feib.

SBir troffen, baß ber größere Sfait dou eud) befannt ift mit

ber Unbill, ber h^dmüitbigen Ungereduigfeit unb ber ©raufamfeit,

He uli« toibcrfaf)ren ift. SBir finb gefangen genommen, falffl)lid|ets

weife alter Sitten Don SJerbrccfau befdjulbigt unb in ein ©efängnifj,

umfdjfoffen üon ftnrfcn ÜRauew, geworfen toorben, unb finb Don

einer Sßad)e umgeben, bie fo uncrmüblidj in unfrer Scwadjnng ift,

wie tljr £err unb üßeifter im Segen Don ©Clingen für bas ÜSoIE

©ottee. SDcrofjalben unb unter biefcn Umftänben, geliebtefte 35rü»

ber, finb wir um fo bereitwilliger, eure jEfjeitimfjinc unb Siebe in

Slitfnnicjj ju nehmen. Unferc Sage ift barauf bevcdjnet, nnfere @e»

mürfar ju erroeden ga frommer Grrimtcrung an eure 3ui'«8«tij

unb gfrcunblidjteit, unb roir glauben, bajj eure Sage biefclbc 3Bir*

(ung (jaben wirb, ©esljnlb glauben mir, bafj nichts uuS trennen

fann uon ber Siebe ©otteS unb unfern ©emetnfetjaft mit ciuonber,

unb bafj alle 9lrt dou Otudjtoffgteit unb ©raufamfeit, bie an unß

Derübt wirb, nur batjtn Wirten wirb, unfere §erjcn ju «erbinben

unb fie in Siebe jufammtttjufiegctn.

@3 ift Bielieidjt ebenfo uuniätEiig für uns, ju fage», bafj wir

fo beraubet! unb in ©anben gefjatteu werben, oljne Utfadje bap

gegeben ju Ejaben, als es für eud) ift, ju fageu, bafj ifir oljite pcr=

auSforbenwg gefdjlagen unb Don §au8 unb §of öerfrieben warben

feib. 2Bir Derftefan beiberfeits unb wiffen wab,rh,aftiglid), bafj, weint

bie Bürger bes ©tanteS Miffouri bie ^eiligen nidjt übel befianbett

tjätten unb cbeufo friebiiebenb gewefen wären, bis auf ben fauligen

Sag niefae als griebe nnb 3iufje gefanftfa ijätten unb wir uicfjt an

biefer traurigen ©tätte unb mii ber ©efellfdjaft dou ©flmonett in

Sflkujdjengeftaft belaben unb nidjt nur ©djWüre unb gtüdje ju

ijören uub dou ©ceneu ber STruiifenfait unb ber SluSfdjweifung

alter 91rt Beugen ju fein gezwungen waren, unb bafi bann nidjt

baö ©efdjret Do» ffiittmen unb SÜJaifen ju @ott cmporgefticgeii
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roSrc, kg 33tut ber ^eiligen ntdjt ben SSoben fteffeeft unb gegen [ie

um 9tatf)e gcidjricn fjiitte. 36er mir rooljnen bei benen, bie ben

^rieben Raffen unb jidj beö Stricge« (reiten, imb roafirlid), ü)K un*

erbittlid)eu §wjen, üjre unmenidjlidjc unb mörbcrifdje £>enfart unb

iljr graufameß Srciben flößen ber aWcnfdjEjctt Sdjrecfen ein unb

geljen über atfe SBefdjrcibung. <§8 ift gcwifilid) eine ©efd)icl|le noll

Jhimmer, SÖeijtlage unb ©ram, ju oiet für menfdjlidjeS ®cfül)t,

um fie genau ju betrachten. Sold) ein Sßerfaljreu ift ntdjt ju fin-

ben, reo Könige unb Snrauncit regieren, niajt unter ben Söilbcu ber

SBüftc, ja rtirfft einmal unter ben reijjenben £l)ieren bcS SBalbeS.

3u ben!en, ba| jemaub, nachbem er graufam umgebradjt roorben,

and) nod) jum »djerj uerftüinmclt roirb, unb bajj grauen i^r

lefcter Riffen geftofflen roirb, iDürjtcnb i()re Ijülflofen jfinber ftdj

narfi 3Jrob fdjreienb an (ie Hämmern, unb baß ii)nen bann jur

aSefricbigung ber I)öüi(dieit S9cgierben ifjrer meljr als unmenfd)ti^en

Untcrbrücter ©cwalt angctl)an roirb, ift gräßlidj bis jum Sicufjerftcn.

Sie notlfütnreu bieje Singe au beu §eiltgcu, bie iijncn fein

Unrecfit getfjan, fein Sßcrbrcdjcn begangen fjaben, unb njcldje ein

unfdjuibigte unb tugenbf)aftes 3Mf (iub, unb roctdje Jidj als Hhb*

Ijaber ©otteä beroiefen Ijaben, inbem fie alles oerlicfjcn unb alles

bulbeten um feinclwiltcn. Ss muß ja Stergernip fomnieu, bodj roclje

benen, burd) bie ee tomtnt.

( D ©ort? mo bift bu? unb roo ift bae ^eft, bn3 ben Ort

bebeeft, an bem bu bidj ccibirgft? SBie lange fotl beiue §anb auf-

gehalten werben, unb wie lange fotien beine reinen 31ugeu oom

Gimmel flauen bie £rüufal unb bie Seibeu beinei* SSolfeS unb

beiuer Knedjtc unb beine Otjren Ijören ifjr ©efd)rci? üßic lauge, o

£err, Jollen fie \o butben, beDor bein §.erj befanftigt wirb gegen

fie uub beine Singeroeibe gerüfirt roerbeu Don 9Jiitleib mit ifjuen?

O §crr, ©Ott, 9Hlmäd)tigcr, Sdjöpfer beä Rimmels, ber <2rbe, ber

SJKcere unb alter ©iuge, bie in ifmeu finb, unb ber bu im .Baum

I)dttft unb niebermirfft ben Teufel unb bie bunfclu unb naefitutn»

füllten ©ebiete be6 ©atanö, ftreefe aus beine §anb, tag beine

91ugen fie burtfjbolnen, lafj bein panier fliegen , laj? beine 3ier<
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borgenljeit nietjt länger unaufgebecft bleiben, neige bein Dljr, be<

fänftige bein ^crj taß b"n Gingejpeibe gerührt fein dp» SÖüt*

leib mit beinern 93oite. 5a jj beüien (Srimnt entbrennen gegen unfere

geinbe, in beinern »jorn Inf; fallen ba§ ©tfjtocrt beiuer ISntrüflmtg

linb rädje uns für nnfere Unbill, ©ebenle beiner (eibeiibeu ^eiligen,

o unfer @ott, unb beine Liener werben jubeln in beinern Stauten

en>igiid).>

©eliebtefte SSrüber, mir erleben es, bafj gefäfjrlidje 3elten W
fommen fiiib, Wie in alten Sagen beengt warben ift, unb mir biir»

fen mit Sidjerljeit unb ucfttommeufter 3uoerfid|t auSfdjaueu nad)

bem Speranniogeu aller ber ^inge, ton benen alle alten "Propheten

gefprodjcu Ijaben. (Srlje&t eure Singen 3U bem glänjeiiben SageS»

geftim unb it)x tonnt jagen: baib tairfi bu Derj)iiiicu bein errölfjeu*

beS Stnllijä; beim auf baä @el|eiü beffen, ber ba fpradi: eä werbe

5id)t, unb e6 loatb Sitfjt, follft bu aufhören ju fdjetnen. £)u, o

ffionb, mattere« 5id)t, OZadjigcftiru, follft 311 2Mut »erben. SSir

|et|eii, bnp bie SBciffaguugcn, btc fidj auf Den jüitgften 2ag bejiel)en,

fidj erfüllen wollen, unb balb wirb bie £tit fonuuen, wo ber

5Hienjdjeu|otju I)cntiet)crfteigen luirb in beu SBolfeu bcS Rimmels,

in SDiadjt unb großer §erriid)feit.

aBir weidjen nidjt, noch, fiub nnfere ^c^eit unb ®eifter ge=

brodjen unter bem traurigen 3od]c, iucld)e<? uuä auferlegt ift. 3Bir

loiffen, baß @olt unfere Untcrbrürfcr jum «pott mndjen, bafj er

ladjcn roirb über Ujre 9totf| uub fpotten, rocuu iiue g*urd)t toiumt.

Sßiir glauben, nrit mürben ju ber $tti, u>o ber Sleltcftc äfigbon

einen §abeae*(£orpue=Sefeljl erwirrie, aus uiifcrm ©efäuguijj tjciv

ausgelangt fein, Ejä'tteu uiäjt unfere 9lbDoeateu bafl©efeb. gegen feinen

BSorttaut uub gegen 11:16 ausgelegt, maß uns abhielt, nnfere ^eu*

gen bei bem SdjeingcrirfjtSijofe oorjuführen. Sie Ijaben tinä Don

Stnfang an tiel ©djabeu gett)au. Sie geftanben ueulid] 311, bajj

baS ©efeg falfd) gebeutet warben fei unb bann tantalifirteu fie

unfere 0 cfütjle bamit, unb nun Ijaben fie unS gaii3 aufgegeben,

ih,ren (gib unb iljre Sßerpflicfituug gebrodjen unb fiub @cl)ütfen beß

•]?öbefö geworben. 9Iad) beu 'Jcadjridjten, bie nnS angingen, Ijat
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fidj bie bffentlidje jpteinung feit einiger 3eit ju unfern ©uuften

geroenbet, mtb faie SD2e$r$eU ifl uns jeyt frcunblid) gefilmt, unb bie

Stbtocaten tonnen uns jcfet nid)ts mefjr Dorfluuferu, inbem fie fagen,

baft biefj ober baä ©adje ber bjfentffdjen SOteinuug ift; beim bie

öffentliche Sflietaung ift tiidjt loifleiie, a(I iijr treiben gutjuljcijjcii,

fonbcrn beginnt mit gntritftmtg auf unfere Uuterbrücfer ju bticfen.

Sffiiv beuten, bnjj SEßafjrljeit, ffiljre, Suflenb unb Unfdjulb (djliejitidj

triuinpf>iren Werben.

Süir mürben feinen §abeaS*(£orims=iBefefj[ erftvcbi Dabcn,

fonbcru bem ^iöuel auf [unttnarifdje Seife entfdjlüpft fein, märe

nicfpt imglucltidjertwife, ba oaä jpotjmert ber Saub beö @efäug=

jüffes fcl|r h,art mar, ber ©riff unfere« grojjen 3Jol)rerS jerbrod|en,

um« uniS länger (jinbertc, als mir «'»orteten. 3Biv »ciibeteu uns

au einen greunb um §iilfc, unb eine Heine Uiiuorfidjt igtet t gab

Urfadje ju SJerbadjt, unb elje mir uoUftüubigeu ISrfolg Ijatten, mar

uufer plan entbeift. SÖJir mürben entfdjlüpft fein, unb McS märe

oortrcfflidj geglücft, luü" unjer gramb nid)t ein menig unüberlegt

ober ju i)aftig Berfatjren.

©Ijeriff unb Sdjliefjer tnbelten uuS roegen imjereS 35erfud)8

iiiäjt. (53 mar eine fnjöne Srcfdje, bie mir in bie SÖJaub gelegt

Ijatten, unb (oftete b«* (Sraffdjaft ein ruubeS ©iimnidjen. "Die

öjfeutlid)c fflfeiniing fagt, mau fjätte 11118 entluijdjeu taffen füllen,

auer bann mürbe uns bie ©djanbe getroffen Ijabcu, mäljvenb fie

jefet über ben Staat (ommt. 58Mr ttiffen, bog nidjt eine einige

Ülngc gegen und aufredjt erfjnlteu werben fnnu, unb bof; bie 31nf=

füfiruug bes Röbels, bie äßorbtfjatcn in §aun3 WM, bie Drbre

beS ©oimerueiirS 53ogg3, uns auszurotten unb baS cinfeitige, fdjur*

tifdje aJerfafjren ber ©efefcgebutig öcn Staat 2Hiffoutt in alle @mig=

feit Derbammt ([oben, ©cneral Sltdjinjon tjat fidj gntij e&cnfo uer*

ädjtlid) bemiefen als irgenb einer unfern getnbe. SBir Ijauen lauge

^eit oerfudjt, unfere Slboocaten batjin ju bringen, uns Petitionen

an ba3 Obergcridjt bicfeS Staates ju entrcerfen, aber fie fdjlugcu

es entfdjieben ab. Wir Ijabcn barauf bie ©q'efce geprüft unb bie

äMttjdjriften felbft entworfen unb eine gülte non äkmeifen jur
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SDiberlegung oder ,3eiigenauSfagen gegen unß jiifainmeitgebradjt,

foba§, nram bic 9iid)ter miß nidjt bic greujerf gercäf)reu, ntait gegen

bic ISljre, bie offen! utibige $ßa!)rf|eit, baS ©efclj imb bie ©ered>%

feit Ijaubcln wirb, lcbig(id), um bem 'JJbbet ju gcfalten. Wm wir

Ijoffcn beffere Singe unb nertrauen, baff ©ott in fim-jetn uufere

©adje fo orbnen nrirb, bafj mir in IJrei^cit gejefct merben unb uns

wieber beß ^ufammcufeinS mit ben §citigcn erfreuen.

ffiir empfingen geftan Slbcnb mefrrcrc Briefe Don unfern

gramben, einen Bon @mma, einen oon S. (L @mitl) uub einen

ooii SSifdwf $ariribgc, bic aüc einen freunblitfjcu uub träft Cidjen

Seift atljmcten. $Mr waren lange 3C'{ Dl
)1K "Jiadjritfit oon unfern

greunben gemefeu, unb als mir mm biefe Briefe lafcu, erquidten

jte unfere Seelen wie ein fnnftcö erfriftfjcnbeß Üüfttficu. 3Iocr unfere

greube mar gcmifdjt mit Sdjmcrj unb Äumnter über bie Reiben

bei: armen unb t>ie( nti^anbclteu ^eiligen, unb mir braudjeu cueb

uidjt ju fagen, baß bie @c£)tcuBcn nnferer .§crjeu fid) öffneten unb

unfern klugen EbränerinueÜcn roaren. Die, iw[d)e nod) nidjt in

bic ÜÖfaueni eineß ©cfängniffcß cingcfrfjfoffen waren oluic ©runb

uub Urfatfte, haben fauin eine 33orficliung, wie füg bic Stimme
eineß greunbeß ober ein ^cidjeit uon greutibfd)aft, afeidjuict roofjer

es Eommt, uns aumutl)et, Wie es jcbeS üttitgefiifjl beß aKenfd)cn=

EjerjcnS erweeft unb Wirten lagt, wie es alles Vergangene oov bie

Äugen ruft, baß ©egenwärtige mit bei- Sdmriligtcit beß Stixes

erfafjt unb mit jartlit£)et Vorausnähme in bie ^ufuiift fjineingreift

unb baß ©emiitt) mit ©ütc unb Stehe füllt, biß aite gmibfdjnft,

SoSfjcit, §a(j, frühere 3JleinungSoerfc£)iebcnI)eiten , 5fltijjoerftäitb*

niffe uub ifliifjgriffe gän;Iid) nergeffen nbev atß getöbtete Opfer am
SUtar ber Öie6e hjngetegt finb.

23enn baß §erä fiinreichciib jertnirfcfit ift, bann tritt teifc bic

©timme ber 3nfpiration an uns heran unb pfttrt uriß iu: sDiein

©olm, griebe fei mit beiner ©eefe, beut (ätenb uub beiue jtrübfat

follen nur einen 9lugenbticf bauetn, bann, wenn bu getreu unb aus*

bauernb bift, wirb ©ott bid) ecfjöljcn, bu fotlft tviumphireu über alte
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beine ^einbe, beine greunbc füllen bir beifteljen unb bid) toicber mit

warmem {jerjot grüben ; bn bift nofl) nidjt mit $io6, bellte grennbe

ftreiten nidjt toiber bid), unb fie bcfdjulbigen bidj nidjt ber Ueber=

tretung, unb bie, rocldje bid) ber Ucbertrctung jeiljeu, beren §off=

mtng jott ju ©djanben merben, unb bereu Sluöfidjten folten Der»

Jamben roie ber 9?eif ftijtnifjt oor ben ©trafen ber aufgeljenben

<5onnc. ®ie bcnacf)riif|tigt ung bcägfeii^cit, baß ©olt feine £anb

nuegeftreett tjat, bie ^ciltüufe ju neränbern unb bie ©emütljer ber

©ottlofen ju üerbleubcn, auf bafj fie fein rounberbarcS Birten nid)t

erlemien, unb er fie in iijrcr eignen £tft fange, biemeil ifjre ^erjen

Derberbt fuib, unb bic Sxauer unb Sorge, btc fie auf bie ^eiligen

£u bringen fudjeit, füllen boupelt auf fie jitrüdfallen, unb in nieni»

gen 3aE)rat Don je(jt an füllen fie unb iijre 9iad)£omntenfcfjaft ner=

tilgt lucrbcii unter bem §immcf. i'evfltirfjt fiub alle bie, metdje

bie gerfe nufljeben gegen meine ©[faßten, fagt ber §crr; benn fie

Ijabeu nid|t gefünbigt oor mir, jngt ber §err, fonberu fjaben mt
getljan, iuris löiilid) mar tu meinen Singen, unb was id) tlntcngebot,

jagt ber §crr. Die, iuc(d)e Uebertretung (djreien, tfjuu eS, meit

fie felbft Jinerfitc ber Siiube unb Stiuber bre Ungefcjorjame fiub unb

faljaj fdjwören gegen meine Diener, auf baß fie fie in Rauben unb

Sab bringen. SÜeijc itjneu; beim fie I)aben meine Hleiueu bcleibigt,

fie füllen aufigefRieben roeiben nou ben ©uabengabcu meines £au*

feS, i^r Slorb joll uidjt »oll, iljre .päufer unb gelber füllen teer

unb fie felbft füllen seradjtet fein nou benen, bie tfmen fdjmeicqelten.

@ie follcu lein 9ied)t ljnben auf bae riefte rtljum, uorf) iljrc ")iadj=

fommcnfdjuft uad) ifjnen «on ©cjdjledjt ,;u ©efdjtedjl, unb cts roare

ifmen beffer geraefen, ein SDififjlftem märe um üjreu £al$ gegangen

unb fie wären erfäufet luorbeu im 3Jfccr, ba c8 am tiefften ift.

3ßel]e allen benen, bie mein 33olf bebräugeu, morbeit unb taljdjeä

Beugutf; miber fie ablegen, fagt ber §err ber §eer)"d)aareit ; benn

fie füllen ber #erbnmmuig ber §ölle nidjt cutrinnen; fte^e, mein

Singe ficfjct, unb id) feiine alle iljre '-Berte, unb id) Ijaffe ein fdjnelleS

@ertd)t für feine jjeit bereit, unb fie follen belohnt roerben nadj

iljren Sütrfeti.
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®ott rjat gejagt, er wolle ein geprüfte« SGolf fjaben, unb er

wolle fic läutern, wie ©oft geläutert wirb. 9!uu benn, wir beuten,

er l)ät feinen wahren ©djmeljtiegcl für unü erroärjfet, une ju prli=

fen, unb tuenn wir fo glücflid) finb, auSjuljarrcu unb ben ©lauben

gu 6eroafjrcn, fo wirb tS ein &cityn fei" für Mcjeß ©efc^fedjt, Ijhts

reie&eub, iljnen feine Sntfdjnlbigung ju faffen, unb es wirb eine

Prüfung nnferS ©laubcnS fein gleich ber 9tbra1)ame ober eine*

onbern ©otteetnomieS bes Sllicrtijumfi, unb fie werben nirf|t Diel

Urfadje fiafien, fidj gegen um ju berüfmten wegen ber äSerfotgungcit

unb Prüfungen, bic Wir erlitten Ijaben. "Jiadjbem wir burd) fo oie£

Seiben unb Äummet tiinburäjgegangen finb, leben mir ber 3«Der=

fidjt, baß in Äurjcm ein Sßibber im Dididji gefangen werben Wirb,

auf baf; bie Söhne unb £od)ter SlbraEjams ertöfet werben oon iljrer

gurdjt unb 9Ingft unb ib,re ©cfidjter wieöer ergiaujeu Dom 3ube(

ber Erretteten unb fic im ©taube finb, außäuljaltcn bis ins ewige

Sefien.

Sefit, waä bie Stetten anlangt, an benen bic Zeitigen fiaj

niebetlaffen fallen, inßdjten wir jagen, bafj wir eudj in biefer Sadje

nidjt fo gut SRatb, ertfjeiten fönnen, alö wenn wir bei citdj Wären,

unb maß bie Singe betrifft, bie wir cuet) früljer gefdjriebeH Ijaben,

fo betrachteten wir fte nidjt als binbenb. Stßir müajtcn ratzen,

baß, fo lange wir in Setter unb "Bauben ocrbleilien, bie angelegen»

Ijeiten ber fiirdje burd) eine ©cncralcoufercitä ber treuefteu uub

gead)tetften Autoritäten ber Sirene geleitet würben, unb bafj bie

33erfi,anbluiigen berfelben euren cemütb,tgen Dienern jugefdjicfE miir*

ben, unb wenn eö etwa 33erbeffcrungeii burd) baS "Boxt bcS £crai

geben folite, fo foileu fie eud) bereitwillig übermittelt werben, uub

wir werben gern alle Singe billigen, bie ©ort annehmbar finb.

SBemi irgenb etwa« oon im« augeMtf)en ober irgeub Wcldje ^er*

fönen genannt fein füllten, fo betvadueu wir cß nfdjl ali binbenb,

auegenommen, wenn c3 auf 3Sefcb,I ober mit ben Sorten: fo fagt

ber §err, gefdjcf)cn wäre. ®c3fjalb werben wir uu« nidjt oec^

leyt füljlen, wenn iljr für weife Ijaltet, aubere 31norbnuugcn m
treffen.
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ÜSit motten ben ©rubren aajtnngeoolt ratben*), fidj ooir

cinein fjDdjfafjrcnben Seift ju fjüten, rocldjcr oft fdjon 2eute getrieben

fjnt, faitfe Sieben ju fjalten unb ungebüh,rlid)cn Oinfluß über bie

©emüttjer ber ^eiligen ;u erftreben, rooburd) nie! Summer unb

SJlotfj in ber Üirdje entftanben ift. 3Bir mädjtcn gleicfjermafjcn

fagen, Rittet eud) oor ©tot;; benn mit Siecbt fagt ber äßeije: <Stofj

gct|t Der bem Untergang fi,er, unb jpodjnuttl) Eommt oor bem galt.

Sleiigertic^er Sdjein ift nidjt immer ein Kriterium für uns, nad>

bem wir über unfere 9Jiitmenid)eu ju urttjeiten fjaben, aber bie

Sippen ticrrat&cu Ijäufig ben h, od)mittrugen unb fidj uberf]cbenbcn

©eift. 9tud) bie ädjrncidjelci ift du töbtlidjcS ©ift, ein offner unb

aufriffjtigcr £abcl ruft einen guten 3Jicnfdjeii auf, und gleirf) ju

werben, unb in ber Staube ber Srübfat roirb er mifer beftcr greuub

fein, aber table man einen ©ottlofcn, nnb man roirb fid) balb alle

bte SScrbcrbiiiü eines gottlofen ^erjene Ijcrauafeljren feb,cn, ba8

©ift oon Gattern ift unter itjrcr ,3uuge, nnb fie Werfen bie §eili=

gen ine ©efaugniji, auf baß ifjrc Saaten nidjt gemijjbUligt roerben.

©ine farbenreiche, blumige unb Ijetjjc ©inbitbungefraft fliegt; benu

bie Singe ©otteS finb aon ungeheurer Sidjtigteit unb erforbern

£eit unb grfaljnuig, fowie tiefes unb roürbetolleä 3!ad)benfen,

wenn mau fie tjerauefinben fotl, unb wenn mir Seelen ber &v*

löfung jiifüljtcn wollen, fo ift baju crforbcrlieb, bag mir uns im

©eifle in ben jjSdjfren §immef ergeben, im tiefften Slbgrunbe nad)'

forfdjen, uns foroeit auöbclwen wie bie Swigfeit unb in bie ©e-

jncinfd]aft ©ottcS gelangen. 3Bic Biel roürbiger unb cbler finb bie

©ebanfen ©otlcö, atä bie eitlen IStubilbungcn beö menftblidjen

§crjene! SÜSiu eitel unb uu6ebeutenb finb unfere ©eifter in unfern

Goufcrcnäcn unb 9iat&§Derfammtangcii geroefeit, Wie eitel in unfern

öffentlichen unb prioaten Unterhaltungen! &a niebrig unb EIcintid)

für bie ton ©ott •Berufenen unb 31uSerrcä litten, bie oor ber ©rün*

bung ber SBtß in ©otteö tönfljfdjtitjj auiSgefdjicben mürben, bie

*; SDIit btm gotgtnbtit roirb offeutatr dov atigioii* .üji-jtij im> >';od-r

mutlj unb )einEr §Utc, (oiuic jeinem p^antaftifdien Siefen gcmanit.
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©djtüffel ju toeti ©ctjeimitiffen jener Singe in §änbcn ju galten,

roeldje ©enerationen unb 3al)rl)unberte tjinburaj oerborgen blieben

unb nun ben ©äuglingcu, ben SdjmacEjen, im Dunfel Ajinfe&enbcn

mib ^erndjteten auf Srben offenbart urarben finb. SStr matfjten

eudj inftäubig bitten, ©ebutb ju Ijabeit mit ben Sdjwäajen ber

Sdjwadjen unb ju gteidjer %tit eud) einauber jur Seffcrung ju er*

mahnen, ?etjrer unb Schlinge, ffllänner unb grauen, auf bafs Gfjr*

batfeit
,

9iüd)ternfjett, Offentjett, äSürbe, ©nfatt, Semutf) unb

Sugenb tute fortan djaratterifiren, unb wir gteid) Keinen fiinbern

oljne SoSfjeit, 'Jleib unb peudjetei finb.

Unb nun, Sürüber, wenn i!|r nad) unfern §eimfitdmitg btefe

Singe tljut unb inbrüuftige ©ebete an ©ott richtet immerbar, fo

wirb er eud) burdj feinen heiligen ©eift Riffen Derleifjen, ja er

wirb ben heiligen (Seift in fo reidjlidjcr Sülle auGgiefjeu, wie eö feit

ber Srjdjaffmtg ber Sßett nicht gefdjeljeu ift, bic ISrfüttung ber

äierhcifjuug, auf bie eure 25ätcr mit fo jehnfiidjtiger Erwartung

gedarrt haben, maß am jüngfleu Tage offenbart foltte »erben, utib

aufbewahrt mürbe bis ju einer ^eit, wo nidjt si mehr oorenttjalten

werben fotl, roo alle £icrrlid)feiten beä JpimmctS unb ber Örbc, ber

3eit unb ber Öroigteit offenbar gemadjt werben follen benen, fo

tapfer auSgeljalteu tjnben für baö (Eoangetium ^efu §hrifti. 'ffienn

bem §immel, ben üDIecrcn, bem troofneti ^aitbc Sdjranteu gefegt

finb, fo fallen fie offenbar gemadjt werben, unb cbeitjo bic Um»

breljungen uoit 'Sonne, SDIonb unb ©ternen, unb cö fotl eine ootl=

fiaubige 6utwicfetung alter ber gtorreidjen ©efefce, burdj bic fie

regiert finb, enthüllt werben in ber Offenbarung ber Sülle ber

Reiten nach bem, bae int himmtifdjen Mali) tcrorbnet mürbe in

(Segenwart beß ewigen ©otteS, ehe biefc SJett war.

Uumiffcuf]cit, Sigottcric unb Slbergtaube tjaben oft bem ©e-

brisen uuferer ffirdjc im 2öege geftanben. ©ie gteidjcn bem SHegcn-

badj, ber oon ben Sergen Ijcrnicbcrftürjt unb ben Elarcn ©trom

mit ©djlamm unb Seth überftuttjet. H6« wenn bas SEÖeltcr oor=

über ift unb ber Siegen nadjgetaffen rjot, werben ®äjlamm unb
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jfotl) fortgefpült, unb her Strom ift Wieber fo rein unb Kar wie

bie Quelle, unb fo wirb bie ßirtfje erfdjeiueu, wenn Unwiffcttfjrit,

2lberglaube unb ^Bigotterie Ijinmeggefpütt finb. SBeldje 'üfadjt famt

bem Jpintmet $alt gebieten? ßbenfo gut fbimtc ber iD!enja) feinen

»injifltn 5irm auSflrccfeu, um ben gewaltigen ättiffouriftrom auf'

jnljalten in feinem Saufe, als er im ©fanbe märe, ben Slllutadjtigen

ju Ijmberu, SßMffen Dom §iminct in bie £>erjcn ber ^eiligen Born

3ungften Soge ju flic§e«- 3ßer ift ber ©oimernenr unb feine

morbenfd)e Motte-
1

}tid)t8 als Seiben am Ufer finb fie, metcfie bie

©ewittcr in ifjrem Saufe f|emmen wollen, iffiir tonnten ebenfo gut

behaupten, Gaffer fei nicf)t Sßaffer, weit ber Sergfirom Sdjtamnt

Ijcrabfüljrt unb Saö Erqftaltnc SÜaß trübt, ober geuer fei nicfjt geucr,

Weil man eS (bfdjcn fauu, a\S mir fagen tonnten, mit unferer @ad)e

fei es aus, Weit SRtnegaten, Lügner, ^iriefter mib ÜDibrbcr, bie alle

gteid) jai) an ifjvem §anbwcr! unb iijrem ©tauben fcftljatfcn, eine

Ötutfj uou Stoib, unb ©djtamm aus itjren Sollwerten auf uns au&*

gegoffen fjaben. 'Kein, mögen fie mutzen mit atlen 3Knrf)teu ber

§ölle unb iljreu Örimm, ifjrc gntrüftung, itjre ©raufamteit auS«

Aromen roie ber 3krg SJefiro feine gtüf]cnbc Sana, bennodj fotl baS

SDiormoucutlurm befteljen bleiben. Saö uTcormoneutljum ift bie

&al)vi)eit, unb ©ott ift fein Segrünber, burd) ifyi empfingen mir

unfere ©eburt, burd) ilm würben mir berufen jur Offenbarimg fei*

neß Suangctiuniä im 55eginu ber Erfüllung ber fetten. XHirdj il;n

erhielten roir Daß Sud) üJformonS, burd) Um befielen mir fort biö

auf biefen Sag uub werben mir forlbcftetjeu ju feinem Stufjme.

3Bir finb cntfctjtofjen, roie gute ©olbaten, auSjuljarreu unter ^rii*

fungen bis an« @nbe. 2Bcnn ifjv biefcö Ic[c£, fo werbet ifjr innc=

werben, baß ©efänguifjWänbe, eiferne SfjüreiT, freififjettbc Ingeln,

SBadjeu unb Sfcifcruicifter unfere ^uoerfidjt uidjt teruidjtct tjaben,

fonbern wir jagen, uub jmar aus lärfah,nmg, bafj fie gerabc burtfj

itjre Sßafur baf)in Wirten muffen, bafj bie Seele eines rcdjtfdjaffnen

SKanucS fid) ftävtcr fiifjlt atS bie Slfädjte ber §ötle.

316er wir muffen mit unferer ISuiftcl fdjtie&eu unb unfere

©rü|c an bie 3Jüter, bie 'Uliittcr, bie grauen uub Sinbcr, bie



Drittes Kapitel. 113

SBrüber unb Sdjtüefiern fenben. Seib ucrfidjert, wir beljntten fie

in geheiligtem Slnbenfcn.

aßir mürben uns freiten, tom Scttcften ffiigbon, ©corge SB.

Sftobinfon mtb bem Slclteftcu Sogoon etwas ,51t fpbrcit. 2Qtr fiub

ihrer eingeben! mtb mbdjien bte Erinnerung an fie ein wenig

an ine ga&et ddu bem Süren unb beu beiben greuuben fniipfcn,

W:[tfje übercingerotnmen Waren, fitfi gegenfeitig beisufteljen. 2Dir

tonnten auch Dnfcl 3ot)n Stnitl) unb Slitbere erwähnen. Sin SßSort

beß StroftcS unb beS Segens würbe itnS ton uiemanb, wer er audj

fei, unlieb fein, roährenö ber 3?är fo nalje an miß fjcrumfd)nüffett.

Unfern ©ruf} unb unfere Siebe allen tugenbfiaften ^eiligen. SBir

finb, liebe Sriibcr, eure SMitbutber nnb ©rfaugene 3cfit (Stjriftt

um beß EoangettumS unb um ber Hoffnung ber ^errtidjfeit Witten,

bic in uns ift. Stmen."

EttDO acht SBotfjen nad) Erlafi biefer Epiftet machten bic ©c=

fangenen einen abermaligen Serfucf}, 31t fliehen, itnb öieämat mit

Erfotg. Sic würben in ein anbereS ©cfaugnifj traitßuortirt, unb

bei biefer ©ctegenheit betrauten (ich i^rc ^Begleiter auß ISatriotiß«

muß — eß War bei ber getcr beS 3ahreßtagS irgenb cineß mfytU

gen Ereigniffcß in ber ©cfcfiidjtc ber Union — fo grünblidj, ba§

bie ihrer Slnfficht SBefotjfenen ihren 3 lI ft<»ni) 6cnnfecn tonnten, fidj

auß bem Staube 31t machen. Sie tarnen glüeflid) über bic ©reitje,

Dietleidjt weit beu ©cfjörbcn mit ber 0ortfctjnng ihreß sprojeffes,

ber 00:1 fficcfjtßwegcn aurf) ben ©egnern ber SKormoncn Strafe

f|ätte bringen muffen, nicht gebient war unb bcßhalb feine befonberß

lebhafte SSerjotgimg ftattfonb.
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Üitrtra Kapitel.

Di? ajforniomn M Outnct) in 3flinoi8. — SergeblidjE Sttindit, uoit

5Diiffoart grfaij ju erlangen. ~ aiifitbclunfl uns rajchcS ©ebei^cn ber

©ttle in Commerce. — Stanina unb (eine 1' er (Offling. — @in Äriegßljter

gtfdjaffen. - Eer Urüpfict mirb «iirflrtnitiitcc unb (Seneral. — ©ort ie-

pcfjlt, einen lempel unb einen ©aftljof ju Bauen, ju btffcn ffiirtlj 3°fep&

@milt| benimmt »irt. — Sic Bnmbfttitiltfjnna jum £empel. — „gort*

geidjiiil;el!." — Sie SlnB&reitintg beB 5u!otnionentb,iini8 aujjevljalfc äme>

rifa'B. — 5ßeue SSoIhn um ^orijont. — S9ennettS StbfaÜ, ein öritf bc6=

leiben unb bie Sntwort ©mitiiB. — See ^ropfjel be3 H?orb»erfncl|B gegen

Silbiim SBoggä bfiidjtigt, bttljaftfi unb frcigtgEocn. — SDic Hormonen

geljen ju beu Eemolraten über, bie SUEjigs unb cnblid) und) bie ©egen*

partti werbEn jii geiubeu ber ^eiligen.

3m Dorigen Sl&fdjiüft beridjtetcn mir über eine flottiere §eim=

fuäjung ber ÜBorinonen, ber eine ©emeiufdjaft «on weniger ©tauben

an ifjre @ad)e ofjjie ^weifet unterlegen ruäre. 3n beut ^otgenben

[jaben tuir eine ©(anjperiobe ju frfjitbetn, bereit man eine ©efte

Don fo gemeinem Urfurunge unb fo gemifcfjtem ÜBefen faum für

J
fädig rjatten jolife.

Sßir «erließen bie an8 ÜKifjouri nerrrtcbeitcn ffliormonen am.

Knien Ufer beS SKifftffipui im ©taute 3tliuoiö, mo fic fiel) Durjiig=

lidj bei Cuttict) unb weiter nad) iliorben fjiitaiLf in §ntten= nub

y3e 'tlQ0rat borlänfig nieberliefien. Safl 3?otE oon Oltiitotä ualmi

bie bebaucruöroeriljen glütfjtlinge freuubtidj auf, unb felbft bie bort

nodj üeriueilenben 3nbiauer lameu ifjnen mit menfdjlidjer XtyiU

narjute entgegen. 3Bpji flellte Sammlungen für fie an, uerfaf) fte

mit Lebensmitteln, mit ©cefeu unb ffiteibungeftiiefen unb oerfujaffte

benen, bie arbeiten tonnten, Unrerfmift unb SSeftfjäftigimg in aBerf*

(lütten, 3ttülj!eu unb auf San b gittern. £>a fte fidj in biefen 23er>

Ijättuiffen alä fleißige Arbeiter bctüiujrteu unb fiefj auttj fmift ba«

Hob orbentltdjer Keuic erwarben, unb ba SflünoiS, bumatS fcfjr

Wenig bcDölfcrt, allciittjalbcn fflenfdjen traft unb äJ!eufd)enfleif!

vBrnucfjeu formte, fo ertpiettcit bie güijrer oon ben Der|"d)iebenftcn
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©rnffdjaften unb Orten Ijer Sinlabungen, fid) mit ben ^rigen bei

ihnen für bie 3)auer aujufiebelu. 3nbcfj gingen jene auf feine

biefer aiucrbietungeu ein, bn fie auf bte Befreiung beö "Propheten

Worten ju muffen glaubten, beffen Unheil für fie maügebenb fein

foltte, unb ba fie einige §offuuug hegen moajttn, bind) Sßerimtteluiig

ber bereinigten Staaten ihren t'aubbefiu unb ihr 5)fed|t junt 3luf=

entfjalt in 3acf|"ou ßountn, wetdjeö ifjnen immer ihr >$\on im

äßeftcu geblieben war, wieber jit er(an gut.

Con betn guten SBillen ber SKifjoutier freilich, mar nichts ju

Ijoffen. Sin Mormone, ber ben Muth hatte, uadj Subcpeubence-

jurücfjufeftren unb bort beim ©triebt einen Söefcljt inr SSJiebereiu*

feßung in fein ©riuibeigeulhum ju erwieten, mnrbe Hon bem fofort

jufammcntaufeubeu 'fiöbel otjne Weiteres tobtgefdjjageu. £>ic Jpoff* _

nung, Bon S&afhiiigtou SBeiftanfi unb ©cnuglhunng jii gemimten,

war jroar frfjeinbar etwa« beffer uegrünbet, ftanb aber, näljer iie=

trachtet, ebenfalls auf (djwadjcu g-üjjen.

SHJie im bongen Kapitel beritfjtct mürbe, lueubete fid) Stfigbon

nad) feiner tSntfaffitng aus beut ©efänguiffe an ben Senat unb

haS SRcpräfentautenbau6 feines ©ebnrtslaubeti jJcmifttünnien mit

einer üEenffdjrift, in weldjer nach einer Darftellung ber ifjm unb

feinen ©laubenSgenoffeu in SDiiffouri wiberfabceneu Unbill bie

Sitte auSgefprochen würbe, „bie gaujc Delegation 'jJJennfijlDanienS

im Gongrefj bafjin aujumeifen, alte gcfcbjidjcn unb Bcrfaffung3=

ntajjigen Mittet onjumenben, um ben äScrtriciieneu (Srfag für itjcc

a3ergewattigung unb ihre SLSeriuftc ja oerfdiaffen", iubem er boii

bem ©tauben ausging , bafj „bie Scntra [regierunfl uid)t nur bie

ÜÖiadjf habe, in ben erwähnten 31u gelegen!) ei teil ju [(anbellt, fonbcrit

audj burdj jebe Ijeiligc l'crpflidjtung, biirrf) welche bie aiucrifauifdjeii

Sßürger in üjrem nntioiialeu ^ufamtuenhang miteinanber berfimpft

feien, Bcrbunoen fei, barüber ju wadjen, bafj uiemanb Unredjt gc<

fdjeijc, ohne bog ifim bafiir ®enngtl)innig merbe." 9Jiit grofjcr,

aus ber aSaljrheit fliefjcnbcr firaft fuhr er fort: „Sdjwadj in ber

2T)at muffen unferc republifanifdjeu giitridjtungcu fein unb ebenfo

Bcradjttid) unfere Sähigfcit, eine Nation ju fein, wenn ce Xhaffadjc

8*
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Eft, ba§ amerifanijdie "Bürger, uarfjbem fie uon bcr SKegienmg *)

Ccütbercieu getauft unb oou bcr Ütcgierung bie SBürgfdjnft erhalten

rja&en, im ©einig berfelbeu gefdiüijt ju Werben, in uugejcljlidjcr «nb

gruublofer SSScife burdj ©eroalt graufam weggetrieben Werben fön»

neu unb bod) bie {Regierung feine Sfftadjt befi(jt, fie ju fd]ü(;eH unb

bie leiten wiberfahrcuc Unbill tuicber gut ;u machen. Saget baß

uidjt in 'ßeuiiftjlDaiiicu, uerfüubet bag uidjt in ben ©tragen oon

^arrifiburgl) ; beim waljrlid), bie Siiintc beä (Üruiibfieiit--Staate* **)

luerben [idj befd)im))ft fül)leu. 3öoijt mügcii bie Lotionen bcr alten

Seit über bie Sdjwiidje unb Ofumiadjt mijevcr freien ijiiftttutioiien

fuotlen — über eine 9kgierung, bie nidji einmal im Staube ift,

itjrc eigenen Bürger $11 (dulden. Sine Regierung — e$ uiujj in

ber 2l)at aiitffefjcti erregen in ben 3arjr&üd)ern bcr (Scfifjidjtc unb

ein ajiitftev fein für bie SEBett — eine 9fegiemug, bie fa gefüllt

wirb, baü fie bie fdjreieubfteti ÜRifj&räudic, roetdje bie Seit leimt,

unb oon benen allerfeitö etugeftunbeu wirb, ba(j fie SDiigbräudje

finb, äuläjjt uub {einerlei ÜJIadjt Ijat, ilmen abäut)elfen. £ört e$,

iijr "Barbaren! (jovdjt auf, iljr 2Mben, uub eilt, ja eilt alle Ijerju

uarf) Jluicvif'n, ba tonnt iljr eure §abfud)t jalt madjen burdj ^3fitn=

btrung uub fdjUefgen im 'Blute bcr Uufdutlb, bis iljr genug Ijabt.

Sil- "Regierung l]nt feine üJiadjt, bäumt abjuljalteu, und) Straft, ju

ftrafen, nod) and) bic "üefalugung, Örfafe ju fdjajfen, bic Dulbcr

finb in euren §äubcn."

33i5lc_ berebte Spradje fjutte jo gut wie gar feinen Srfotg.

äSergcbcuS auueilirte 9iigbon im weiteren SBertauf feiner Petition

an baä (Sljvgefiirjl unb au bic grciljcitolicbc ber ißctmfnlDauier, um=

fonft wies er barauf Ijin, baj; burdj bie Verfolgung ber äRormoucn

in ifljiffouri baö "JJrinjiu ber ©laubcnSfreiijcit wertest worScn fei.

Sic Ä8rperfäjaften, au bie er fid) geiocnbet, tonnten bas Serfaljrcn

bec ©ouoerneurs sÖuggö uub feiner Scrtjeuge im Stilleu ober

*) 3. b. berSciitratrrgieriing: beim bitjev gehört bas tuüb (itgentt Sanb.

**) Kej^Stone-State ift bec efjrmiiame tycmifoioaiiUnS, weil in^biln*

btl^io bei ctftt Eongttij tagte.
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Qutfi taut mißbilligen, fie tonnten aber com Hongre§ ober ber (Src=

cutiue nic^t forbern, baß gegen SRiffouri cingcfdjritten inerbe.

3n ber Sßerfaffung ber Union ljcijst cS ntterbingS, bic 25et>

einigten ©tauten otrbürgtn jebcin etnjctnen ber ju il)rem sßerbaub

g et)brigen Staaten eine rcpubtifanifcfie gorm ber 9fegicruug, unb

barauf tun jagten bie Mormonen , eine 9tcgicrnug, bie ifjre Bürger

iiicrjt fduifccn null ober nidjt tonn, bie fie rcrfjttoS fein, fie com

Sßöbcl berauben, tobten unb Dttjagcn täfjt, ift feine Megieruug,

»eitiflfteae feine repuMiEanifdjc, unb bie 3iunbeSrcgicrung ift in

fotdjcm Satte nidjt bto(S befugt, fonbern Dcrpfliajtct, jid) ber 93e*

fdjäbigren aiijuneEimeii unb ifmen 9Jcff)t ju oerfdjaffen. Stlier bic

SJerfaffung fagt barüber birect nidjtS. %\ bem oben angebeuteteu

•Ürtitet berfetben tjcijjt e$ öietmefjr mir, bic ©cfammtlje.it ber ®raa*

teil folle „jeben @ui;etftaat gegen Angriffe uon Slujjett, unb, roenn

bic gefc^gebenbc ober au&ibenbe ©eruait betreiben barauf antrage,

gegen innere ©eroatitSjat [djütjen", unb nun mar jtunr bie S9e*

raubung unb 9-ci-jaguug ber äßormonen of)ne B^tifd ciue „innere

©ewaitttjat", aber bic Mormonen toaren nict)t ber ©iaat Sffliffouri,

unb bie Setjorbcn biefcS Staates tjatten uon ber SJnnbeggematt

feinen ©djiUä uertangf, fie tjatten bie ©clualttfjat im @cgcntfjeil

fetbft mitbegaugen, ja fie tonnten fagen, biefetbe fei im Sntercffe

ber iSrtjaÜwtg ber reuublitanifcfjen Staateform gegenüber ber ßnt»

tmefetung einer £b,eofralie, auf roctdjc baS SÖcormouentf)um offen*

bar rjinaiiStief, geboten geiaefen.

SBiefjv Hoffnung bot ber Uraftanb, bafj bic Mormonen in

Miffonri jogeiiaunteS Eougrefjtanb getauft ijattcu unb, ate ber

"Staat Mtffoun fie uon benifetbeu uertrieb, tont Goiigrejj in

aüafljiiigtoii oertangeu tonnten, bafi er e8 itnien iDiebcrfdjaffe ober

roenigftenS beu SBertlj erfege, juniat ee iljneit tuebet burdj SRidjter*

jprud) ,
nodj burdj einen 93ejcfjtufj ber ©ejelsgebuug jene* Staates

entjogen roorben mar. Stber audj uad) biefer Seite E)iu fanbeu bie

Mormonen feine ipülfe, obtootjt fie fid), nndjbem ber *ßropljct ent*

ftorjen unb in ^lüiioie eingetroffen mar, mit einer jiocitcn ©ift*

fdjrift, bie Smitl] fetbft nad) SQJajtjington brndjtc, birect an beu
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bamaligeit ^Jrttjlbenlen SDlavtm Sßan Suren uub an ben (Songreg

roenbctcn. SBaii Sinren, bcr für mbgtidjfte Uuabljäugigfeit ber (äinjct*

fwaren fdjtuärmcnben beinofrntifd)cu ^ßnrtei angeljörig, laieS bie

SJittffeller mit iljrcm ©cfud), bem (Songrejj ein Eingreifen in bfefe

@ad)e jii empfehlen, furj bamit ab, bojj er crrnibeife, bie '-BnubeS*

tegicrung fei BcrfaffuiigSmäfjig nidjt befugt, einen fouoeräucn Staat

ju nötrjigcu, baß er in iiincrn Stngetcgenljcitcn bic 3ufiij Ijanbljabc,

unb im Senat beS SongreffeS legte ji»ov ber befmmte güEjrer ber

Söt]igS, £>ciiri] tüai), im SR
cpräfentonten t)a ufe ein potitifetjer gremib

bcSfel&en, 3ot)n SC. ©tuart ans Illinois, bie «ittfdjriftci! Bor, aber

voeber fjicr nod; bort Ijalte biefer ©djritt irgenbroetdjeu Erfolg.

GeS mar bamit auSgefprodieu, bajj bie ßentratgeroatt in ber

Union nur bic befietjenbc Staatsgewalt in ben ßiuse [floaten ju be=

idjüDen, fid) aber nidjt barum ju befüinmcrn fjabe, ob biefc ©etnalt

bie unter itjr lebcuben Bürger bcjrfjü&e, gttidjDief, rnic ungefcglidj

legiere infolge beffen bcljaubctt luerbeu, gtridjBiel, ob fic infolge beffen

iijrer bürgcrlirfjcn unb retigiöfen grciljeit oer luftig gefjeu, ob fic itjreS

ßigcntlmmS, ja iljrcä ScücnS beraubt merben mödjtcn. Die gröfjtc

Sftcditsiiiifidjerljcit in ben <SLit;eIftaatcii follle ben iöunb gleichgültig

laffcn, bic äußer ftc Slnarajie mußte oon 'Präfibcnt unb Eongrefj in

i£)nen gcbnlbct locrben, mriin fic nur repubttfanifdje gormen beibehielt.

3iijioifd)cii roaren bie 2ßormontn bei bein ißolre Don OilinotS

immer beliebter geworben. Statt an ^ai)l abjuncljmcn, mrtjricrt

fid) bic §ciligm in biefem Staate jufeffcnbö, ttjeilä burdj 3 l, ätt8

Bon ©taubenögen offen aus anbern fficgcnbcn, tlicilo burd) ben ^ci=

tritt oon „Reiben"; beim bic 9ierfolgung trjat iEjre gcroörjnlidjc

SSirfung, fic fa)uf ^Jrofclljten, unb als bcr Uroptjct cnMirt} felbft

in Oiiiitcn crfdjicn uub feilte fefie .äuBerfidjt auf ba6 ©einigen

feines äÖcrfeS, feine großartigen Kcrtjcifjungcu mit ber ir)m eigenen

rofjen, aber ntdjtsbefto» eiliger ergreifenben Scrcbfamfeit wieber

fpielen liefj, als er fidj ber meltlidjen Angelegenheiten feiner 9lrt>

tjänger wieber mit Umfidjt unb ©eiuanbtrjeit toibmete, lehrte balb

in älter ©emüttjer BolleS Skrtroucn jattW.

Saum mar Smitlj angefoinmen, fo tjielt er nEdjt fem oon
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Ouincg auf offener ^rairic eine grofjc 23erfammfung feiner £eute

ab, jn ber fidj audj Diele „Reiben" Don nalj unb fern einfauben,

unb bei bec er in einem latigert Vortrag bie 9)iormoncn gegen

alle Vorwurfe ju Dertfjeibigen fudjte, roetd)e iljneu aus SDIiffouri

nachgefolgt teuren. SMefe 9tcbe tum im ©nnjen red)t fnftDott

gehalten, ofute SiiiGfätle gegen bie ©egner ber Seite, offne ©rofj*

fpred]erei uitb olme bett bem iiiebner fonft jiemltd) geläufigen

©ejjwinbef üon befonberu ©iiabcugabeit, bie iljm »erliegen fein foll=

ren. 3m ©egentgeil fagte er Dorfidjtig Don ber iljm jugefd) riebeneu

|>eitfraft: „Seilt, roaljrljaftig, barauf madje iä) fetneu 5infprudj.

Sein Süenfd) tarnt bergleidjen tt]itn, ©ott alfein oermag eS. bittet

man littet), ctroae ber 3lrt borjunetjuten, fo bitte itfj ©Ott, bie fitan»

feit ju fjeiten. 3BiU er
1

«, fo merbeu fie geljeift, toill er's uidjt, fo

fann tdj ntdjt lueiter fjetfen." Unb ebenfo änfjertc er ftd) über bie

iljm Dorgeülidj üerlietjene Suitbe frember ©prndjeu, inbent er ex--

Härte: „3ebe ©abe, bie ber ÜBenfd) bebarf, empfängt er Don ©ott,

ijat jemaub bie ©abe ber jungen n°t(|ig, um für bie Slbfidjten

©otteä tgütig fein jn fönueti, fo luirb fie ifmt ©ott fdjeiifoi, roo

nidjt, nidjt." Steiüeileu aflerbingG
f
a ') auS &em Mantel ber 35e=

mutlj feine fjodjiuütfjige ©enfort fjerDor, uno einmal trat fie fo breift

unb jttglcid) fo fomifdj auf, baß beut 'JJropfjeten ber ^anärourft über

bie ©djutter gnefen fdjien. 03 flang lute ©elbftoerfpottuug unb

jugfeid) lote ©otteSläfleruiig, als ber Mehner über einen jBiortno*

neu, ber tDäfrrcub ismitfjä ©cfangenfdjaft mit Offenbarungen be=

gnabtgt loorbcii ;u fein uorgab, jiaj DErneljmen üefj: „3dj weif)

nidjtfi Don feinen Offenbarungen, ©ott tarnt ftd) offenbaren, wem
er Cuft Ijat, fflfag fein, bafj er bereit empfangen fjat, fann and)

nidjt fein, id) fjabe bnoou [einerlei Sunbe. 3tf) fann nidjt überaft

jn gleicher &cit feiu. ©ott bei: älliinadjtigc mufj auf einige non

biefen Singen feiber Sldjf geben." -Onbefj merften nur bie @cbi(=

beten ben SJiinitet unb bic gredjfjeit, bie in biefen gtebetoeubungen

tag, nnb fo befriebigte biefer SGortrag bie aJietjrjaf)! ber ^ngorer,

mau tjieft „ÜRormon Ooe" fegt menigftens nitfft meljr für ben

ganjen Marren, ben man fidj früljer unter üjm oorgcftetlt gälte.
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©ntitlj bereifte hierauf nerfdjicbenc ©egenben ucm SHtuoiS,

um eine Stelle anSjufudien, ino ein neues 3ion fid) mit iSotttjetl

grünbeu loffen möchte. &\ikijt toaste sx ba;u, uon einem I). ®oI*

laut aufmerffam gemalt, eine Stelle am ffllifjiffippi nidjt fern Don

ha, mo bie fogenamiten ScSntoince Siauibe, eine Weilje dou Strom*

fd)uelleu, beginnen, unb gegenüber ber jum Staat goiua gehörigen

Stabt SDIoim-pft. Saraale, als Smitlj biefen ju Jpanbeotf Sornitz

gehörigen Sanbfrrid) eraarb, ftauben barauf nur ein paar miferable

Jpütttn, benen bie ?aubfpeailauten, roeldjeu ber tylal$ gehörte, ben

lotfeuben Kamen ßitn of Sommern beigelegt imtten. giinf

Safire juätcr eifjob fid) an Stelle biefee ärmlidjeu DertdjeuS eine

Stabt Bon äiuaujigtaufcub tiimuofmern mit einem fiattlidjen £ein=

pel unb ueijdjiebeueii anbent anfcbulidjeu öjfcittltd)en ©ebäuben,

bie ben iljr uom ^rouljeten beigelegten Kauten OiauDoo — ber

nad) ben Mormonen auf 'Jleuägt/utija) „bie Sdjbue" bebeuteu foll

— in mefir ale einer £)iufid)t Derbiente.

Sie Sage beB Ortce mar tu ber SIjaE eine fdjbne. Sie glitten

Don Commerce unb (unter bie Spänjer uon 'Jiauuoo bebettteu bie

Seiten eine« §ügcle, ber fid) über einer grünen Uiaiftf) ergebt,

nuldH' ha -Öiiffiffippi im weiten Sogen umfließt. Sie Entfernung

com gujie bee §ragelS quev burdj ience SBortotib bie au ben Strom

beträgt uidjt gaitj eine balbe beurjdje Weile, ^eufciiä ber breiten

aSoffct flädjc, bie burdj eine langgeftreette, mit tfaitMjolj benmdjfeue

3n)et in jiuei 2lrme geseilt if£, (dummern am Ufer uon Stow«

unter jualbbebetften §öl)eii bie rotijjen $ttufei uou Süontrofe. 3m
Dftcn jief)t fid) juuäajft ein fdjmaler Slrcifeu uon (Setjölj fjui, unb

icnfeitä beSfclbcu fdjmeift bae Singe über bie läufigem eilte, in ber

9fäh,e [idjtgrüue, lueitevljiu bläulidje glädjc einer bis an ben §ori*

jont fid) ausbreitenben ^prairie.

SBenigcr ©uteS als uon ber Vanbfdjaft mar uon ber Sage bee

neuen 3iou in commcqieller unb gefunbljeitlidjer 3?ejiel)una, JU

fagen; beim in erfter Jpinfidjt flofj ber Strom nidjt unmittelbar an

ber Stobt Darüber, unb in jmeitcr rjaudjtc bae angejd))ucinmte

Sumpflanb umer bem §ügel, auf bem fie ftaub, eine gefatjrlidje
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gieberluft ans, ber bie oou beu ©trapcjen ber SBMntcrrctfe auö

SHiffouri und) SUinois unb burd) ba3 barauf fofgenbe mef)rmonat=

lidje tfagerle&eu Sei Duiiicl) gefdjraärfiteu Sßioriuoneu in SDfaffen

erlagen. 3nbeB tourbe biefer Uelielfianb burd) großartige unb mit

Energie fortgefeljte Snfmiifferungearüeiteu a!Ima[)lig befeitigt, unb

ipater mar bie «tabt, bie anberfljalb 3af|re und) ib,rer im Sommer
1840 erfolgten ©rüubuug gegen jtoeitaiiftnb Käufer jaulte, cbenfo

gei'unb mie irgenb eine in biefer ©cgenb beS SDKffiffippitfjateö.

äÜJäfjrenb ber Söou ber @tabt in Singriff geiipinmeu würbe,

forgte ber s]3roptjct, inbem er als eminent potttifdjer fiopf bie *p"arteU

ftreitigfetten in 3UinotS 311 Dermertljeu uerftanb, baf) berfelben Don

ber fiegieiatnr eine Sierfaffimg jugeftaubeu lunrbe, meldje iljr mt=

geroöfmlidjc SGorreefjte mib greitjeiten Derliet). £)« SDiormoueu

neigten fidj, burd) San SurenB Seigerung, ifjntn ju Scfalj für

ben in SDitffouri erlittenen ©tfjabcu ju Derljelfen, uerte(jt, Slufangä

allerbingä ben ffifjigS su, aber in ber golge tjielten fie eß immer

nur mit ber Partei, bie ifmen bie meiften SSorttjtite ju gemäßen

Berfpraa), mib fo erlangten fie burd) Sauireu unb fflatancireu feljr

mistige Segünftignngen, famen aber freilief) jufc(jt baljüi, bog feine

Partei ihnen me&r traute unb luoljt molltc.

3unäd)ft waren ttibcfj bie ©ijmpnthien alier itjrer 3tad)barn

ifjntn jugsinnnbt, unb ba fie bei iljrer täglid) madjfenbeu 3*1)1 Don

großem Einfluß auf bie äßafjlen fein tonnten, fo fudjten jomoljl bie

2üf)ig8 alß bie Scmotraten fie für ifjre gatjue roerbeu. ®ie

roanbteu fidj juerft ben aBfjiga ju unb ftimmten 1840 im äuguft

bei ben SBafjfen für ben -Senat unb ba« Sfbgeorbneteutjaug oon

31linoiS, bann im 3fooember bei ber ^räfibentenroafjl, auä roeldjer

£arrifou fjerborging, SJinmi für SDinttn für bie Sanbibateu biefer

Partei, aber fie liegen bei paffeuber ©efegenfjett beu Dcmofratcn

inerten, baf} fie eä burdjauS nidjt immer fo ju galten gebädjten,

unb baf; fie gegen cnlfprenjenbc ©efaffißfetteu ifjre ©timmen auch,

bemofratifdjen Eaubibaten juroenbeu lönnten.

StfS im SBtnter Don 1840 ju 1841 bie SegtStatur beS Staa=

ÜS in ©pringfielb, ber £aupifiabt beSfelbcn, iufammentrat, fiep
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Smitlj bei ifjr uerfdjiebote widjtige eingaben etureidjen. Swädjft

bcn Entwurf ju tiner ffierfuffung für tßmiDoo, toetdje bie Stobt

faft ganj unabhängig doii bot ©efefceu be8 Staates 3ittnoiö mndjte,

unb fobann ben IJtan ;ur Srriäjtung einer Segion aitfi beu Öürgern

be« Ortes unb ben 33crool)iiern von ganj §anbcocf Sonnt)}, her

weiter baju bleute, bte sDforinouen fo Diel wie mögtid) als befoubere

©enoffeufdjaft neben bot Staat Inns uft eilen. ®s waren bieg 51n=

trage, Bon benen man iiidjt begreift, roie bie ®(ft(sgebnng auf fie

eingeben fomtte. 9lber Smiu) fannte feine tote nub fanb ben

redeten 9Jiauu, fie ju bearbeiten. SDtefj mar ein gewtffer 3. 9tr=

Ittigton SBennett, ber als uotitifdjer Ontriguant fdjon in scr=

fdjicbenen Staaten beä SBefiene bie •Jioutcrjngb betrieben Ijatte unb

jefet in OltinoiS ©cnerafabjutant ber äflilij mar. Säir werben

biefen [aubent SBurfdjcn fuäter genauer tennen lernen, unb fagen

Ijier nur, ba(j er mit feiner gemiffeutofeu unb ctjriifd) breiftett Setbft*

(urtjt ein magrer StjpuS feiner 'Jtrt , aber jieiutidj gemanbt afß

Untertan bte r mar. 9118 bie STcormonen En Ollinois erfdjiencn.

fdjlofi er fidj ifjucn in ber Meinung, fie einmal für feine fronte

beuu^en ju tonnen, an unb trat fogar in ber Stille ju ihrem

©tauben über. SBon Sutttl) mit ber Slnfgabe betraut, bura) urioate

Unterljaubtungen mit emfiiijjreidjcu iÖiitgticbcrn ber Derfdjiebenen

Parteien ben SfSünfdjen ber üJ!ormoncufiii)rcr in -Betreff ber 9ier=

faffuug unb ber Segion bou i'fauüoo eine günftige änfnaljme 311

bereiten, roenbete er fiel) jiicrft an ben Senator Sittlc, um beufetben

ju beftimmcu, jene Mnträge einzubringen, tuobei er barnuf tiiuraieS,

büß Sie ÜJtormonen jii) bei bot 2Bnl)Ieit nm bte SöfjigS, ju beneu

Sittte gehörte, berbient gentadjt Ratten, Darauf begab er firf) ju

beut Staatefetretär Douglas, einem Demofraten, bot er burdj bie

SSorftetluitg, baf? SutitijS Seilte unter UmftSnben and) feiner Partei

gute Dienfte leiften tonnten, ;ur ©efürmortitttg ber erwalmten

®cfe(;entroürfc bei festerer bemog. Diefe guitriguc gelang uotl=

ftänbig; benn Singß wie Demotraten wetteiferten tu beiber. §äu=

fern ber Segiötatnr, 311 tfum, roaä Smirl) iDiitifdjte, unb niemnub

fanb fidj, ber auf ba3 Scbenttidje ber Sadje Ijingewiefen t)ätte.
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Qm Senat mürben bie Sntmürfc nadj furjcr Prüfung burd) eine

Gommiffton, 6ei ber ein gemiffer ©uuber ben SBotfiß führte, roelajer

fidj ber (Stimmen ber ÜJlormonen für bie nadjfte ©ouDerneurS-

mal)! ju ocrfid)erti gebaute, im 3f cp rafentan tcit^au fe tourben fie

oljrie alle Prüfung angenommen.

33amit fjatte ber ^roprjet Unerhörtes erreitfjt. f)ie Sicrfaffung

Don Üfauuoo übertrug bie 9?egicrung ber ©tabt einem SDiaijor, oter

Sllbcrmen unb nenn HounfettorS. £)iefe [(alten nad) berfetben bie

SBefugnifj, alle Sierorbnungen ju erlaffen, bie iEmen für bie 9tu!)e,

bie Crbnung unb ben Stufen ber ©tabt für erforberlitfi ftfjicuen,

einjtg Boraus gefegt, &afj „btefetben ber 35erfaf)ung ber ä5ercinig<

teil Staaten unb ber Bon 3Uinois nidjt miberfijraajen. " £>a nidjt

gejagt mar, bie SBerorbnungen ber ©tabtbelj&L'ben Dan Hamoo
biirften and) ben übrigen <Sefegcn Don SUinoiS nidjt mtbcrfurcdjcn,

fo maren jene befugt, burdj eine SReifie Bon iöerorbnungen für

SanDoo eine Oefcfeflebung nadj ©etieben ju fdjaffen, fofern ftc ba=

mit nur nidjt gegen bie Sierfaffung oon Ollinois oerftießen.

£)ajn aber fam ein anberes mirfjtigcs 'ßriBtlegiimt, litbem ber

ffliormonenftabt ein aßatjorS=©erid)t, twlfljes in allen auS ben

Serorbnungen ber ftitbtifdjcn Söebörben fliefjenben gallen ausfchliefc

lidje ©eric&tsbarreit Ijaben follte, unb über bemfetben als jmeite

3?riftan5 ein an§ bem ätfanor unb ben Bier Sllbermen Rammen*
gefegtes SKunidüaV» ©eriajt jugeftanbeu mürbe, meines befugt fein

follte, in allen aus ben Sßerorbimngen fid) ergebenben sßrojeffen

§abeaS;@orpuS*, b. I). 5r£ila|'fungö=iöefc[)(e iu erlaffen. Sföenn

hinjugefügt roar, ba§ boh bem ä]iuniäBat=®eritfit an bas 3MftrictS=

©eridjt oon §anbcocf ßountri apüttlirt roerben lönute, fo ijatte baS

menig ju bebenten, ba tefctereä @crid)t uad) ben Söerorbnnngen ju

entfdjetben fialte, roetdje bie SBitiglieoer be« 2)tnniciuat=@erid)tS in

ihrer (Sigenfchaft als ©efeiageber für bie ©tabt ergeben ju laffen

für gut befunben jjatten.

91id)t meniger güuftig für bie Sffiormonen mar baä ©efeg,

ioeldjeS iluicn neben biefer beionberu ©efeifgebung unb 3u|"h>

neraaltung in ber Sßaunoo. Segion ein bejouberes Keines $eer jnr
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Verfügung freßte. Sicfc militärifdje ßörperfdjafi, roetdje botb

jiDeitaufenb unb jufc^t breitaufenb Üftaun jQ§Ite, gehörte nur in«

fofcrn jur 9J!Üij beS Staate«, als fie beu (MiDerncur bcsfelben

a(S Dbcrbcfcl)[si)abcr anjuerrennen tjarte, im llcbrigen befaß fie

ifjre eigenen ©beroffijierc. Sie Ijntlc fobann ein befonbereS Strieg«»

geriet mit bet SSefngnif?, Scrorbmmgen ju marijeu, bie roieber nur

ber ßonftitution oon 3UinoiS uiib ber 9krfafjung ber Uuiait nidjt

nntierfpienjcn burften. Sie jollte cnblitf) bem ÜBianor bei ber 9tuS=

fiib,rnng ber don üjm unb beut Stabtratb, crlaffeucu ißerorbnungcti

jur SScrfügung ftetjen.

Die gotge ijicrnon mar ein Staat im Staate unb bie (£r*

fiebung beS fJrcp^etcu jinn beinahe unumfdjränitcn §crrn im ©c*

Biete doii yiauooo. SelbftDerftäublid) rourbe Sntitlj jum *Dianor

getcäEjlt, unb batb barauf ftcUte ib> ber firiegSratl) ber ßegion mit

bem jttef eines ©Eucratleutnants au bie ©piße berfel&eu. Gr mar

jtfct ber Scitec ber Sßeriualtung unb ber 3}orfi§enbe in ber ®efcl}*

gebung ber Stabt, er mar in erftcr Snftauj ber aUeüiige 9tid)ter,

in äiucitcr ber 'JJrüfibent beS SRidjtercollcgiumS, er war enbOa) ber

oberfte Gfjtf ber mitilitrifdjtn DRadjt doii Kanooo, eine Häufung

Don 5ffiüd)tbefugniffcn, btc iljti jum einf[ufjreid)ften uTJannc nad)

bem ©ouuerneur werben lieg. SibueD. 3ügbon bagegen mußte fid)

mit ber befdjeibenen Stelle eines "]ioftnteifterS doii flauuoo begnügen.

Unter ber ©imft biefer 93erl]ättniffe unb burfl) bie 9füf)rigteit

ber Sefte nrndnJ 'Jiauuoo mit erftauulidjer 3tafd)f|eit. Siou allen

Seiten ftrötntcn bie ^eiligen hierbei, um fid) lu'er niebcrjatafjen.

3ebcr äßuiiat füllte bie SBierecfe beS Bauplan« ber Stabt mit

§unbcrten Don Käufern, Don beneit bie meiftcu allerbingS entiueber

nur aus £>ol; ober au« £)oljn>eri unb Öeijm beftauben, bie fid) aber

mit ilueu <5)ärtü)en, in beuen man balb felbft nuSläubifdje ißlumeit

fafj, grofjcntlieilö redjt jreuubltd) ausnahmen. £)ie iÖrainirmig

ber äßarfd; unter bem Stabt()ügc( rourbc riiftig geförbert, an ber

SBiegung beä 2Jii(fiffippi begann fid) eine Söevftc für bie ©ampf*

fdjiffe Don St. Öouiö unb 'üicruortcanS ju erheben, unb man badjte

bereits an bie Stillegung eine« $afen$ burd) äibbämnruug eines ber
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brtbcii glnjjarme. SKeiteiiweit ine Üaub fjinrin fal) man auf iuoI)[=

beftellten unb eingcjäunten Sleefcni SDtaie unb SBctjen reifen unb

ftattlidje §eerben baü ©rae bei sßrairie abmeibeu. Staufleule er^

öffneten SJaben mÜ beu ffirjeuaniffen beä Offene, uub nidjt lange

mäfjrte eö, jo jagen in bie Stabt audj bie ütbürfniffe beS Sujufl

ein. ü)ian natjin ben 9)au einer greimaurer^alle unb eines Gtoncett«

fjaufeö in Eingriff, man ridjtete eine ©eleljrteufdjuie eilt, bie mit

beut Tanten ber „-JJauDoo'Uutöerfität" getauft mürbe, in ber mau

aber sunädjft mir flirdjengcfdiidjte, ©efdjidjte bei englififjeu üitevo*

titr, alte Spraken unb SKotljcniatif leh,rle, eine ©ejeafdjaft jur

Betreibung ber &mbn)irtl)fd)aft im ©ragen bitbete fidj, unb ale bie

Crgauifatiou ber ötgion uolieubei mar, lieferte iljr ber Staat einen

£ljei( ber Üjcwefjre nub biei ffanontn.

Sie Sronc bea ©anjen aber öevfprad) ber Sempel ju werben,

ber auf bem <Sipfe£ beä Stabth,ügele erridjtet mürbe, ©mitlj fjatte

erfamit, baö ein foldfcS Üentralljeiiiattjum ein uortrejflidjes
sJtn=

)iel)uuge= unb Siubemittcl für bie au 6märtigen SDiitglicber ber Sehe

fein ruerbe, unb fo l)atte er, ber feit feiner fdjliejitidjeu Entfernung

aus Stirtlanb mit birecteu göttltdjeu 'i'cfeljleu fpurfamer als früher

gemefen, mieber einmal eine Offenbarung, bie am 19. Januar 1841s

üeröffeutlidjt mürbe, uub bie jur (Srriifjtuug eines pviidjiigen $eißg<

tljumS aufforberte, ju meldjer alle Speiligeu auf liröeu mit bem

3et)iiten iljrcä iöefigeS ober, meint fie arm traten, iljver >$eit unb

Arbeit beitragen füllten. „Üaffet alle meine ^eiligen fommeu von

ferne Ijer", fo licfaljl ber SDiorntonengotf in biefer Offenbarung,

„unb feiibet fdjuclic SSotcii, ja, auäcrmäljtte SJotcti unb fagt ;u

teilen: Kommet t)er$u mit all eurem ©olbc uub all eurem Silber

imb euren föftlidjen Steinen uub mit allen euren Slutiquitüten unb

mit Stilen, raetdie ftunbe Don Antiquitäten fjnbeu unb tommen

mollcu. Uub 6riugf BudjSliaum uub göEjrciiljofj uub gidj teuf] ol$ unb

alle föftlidjen £ö!icr ber ISrbe mit, nub tommt mit (Sifen unb mit

Supfer uub mit ffieffing uub mit .ginf unb mit allen föftlidjen

Singen ber Srbc uub bauet meinem Manien ein £auß, bamit idj, ber

§öd)fte, brin rooljne." Saun erljiritcn bie Zeitigen burdj biefelbe
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Offenbarung bcn 3}efefc.f, ein ©aftfjau« ju errieten, unb ba&ei Oer'

gafj ber §err audj feinen 5>iener Sofept) nidjt. „Saffct eö bauen in

meinem Jcnitien", fc)»"fj es ba, „unb meinen dornen barauf genannt

ntetben, unb (aßt meinen Satäfi 3ofepl) ©mitl) nnb fein §au« barin

Don ©efdjlcdjt ui ®efd)(ed)t emiglidf tyUttj Ijabcn, fagt ber §err,

nnb tagt ben Oiamen beS §aufe« 9!aut>oo*£>auä (jeifjei!, unb tagt

es eine augcneljmc SBolninug für bie il)ieufd)en unb einen Otuljeplag

für bcn müben Sauberer fein, auf bng er betradjte bie §ert(idjfeit

£faa unb bie §errtid)teit be« 2empe(«, feine« Ectfldne."

Diefe Offenbarung mar bie le(stc unb jugleidj bie au«fü!)r=

tiefte, bie bamals unter ©init()S tarnen in bie Oeffen Hieb,feit

gelangte, ©ic jerfiet in iiietjt weniger als 46 ?iaragrapl)en nnb

cnttjielt feljr ins Siteine unb ©in jetue eingcljenbe S£S eifangen in iöe<

treff ber SÖefefjaffung ber SBlittet 311 ben in iljr empfohlenen Unter*

neh>migen, fotuie eine Slnjafjt neuer Siegeln für ba« 9iegiment

ber fitrdjc in ifjren utrfdjiebetieit 91&tf|eilungen.

3)a3 ©aftrjaus mar balö fertig, eä fotl gegen 150,000 QoU

(arS getoftet fjabeu unb mar ein fiattlidje« fteiiterue« ©ebaubc uou

"brei ©toefmerfeu, in meldjem ber IJropfjet nun neben ben 'l}flidjten,

bie if)tn a(3 @et)er unb Offenbarer, at« Bürgermeifter, SRidjter unb

.©eneral obtagen, audj bie eine« §otelniirti|6 ausübte.

Der Sau be« Tempel« nal)m nieffr $th in Slnfprud). 3>n

-^lan ba;u tjatte @mitt) Don einem (Engel empfangen. ®ie SluS*

«-füijmng aber mußte einem „r)eibnifd)eu" SSaunteijht übertragen

werben, wcldjer, als ber ^ropljet iljm ben „Bauplan be« §crrn"

befdjricb, anfäng(id) ©djimerigfeiten mad)te, aber fidj fdjlu-ßlid)

einuerflanben erfliirte unb baran rcdjt tl)a£; beim ber Sngel Ijatte

in ber 2(jat leinen üblen ©ejtfnnaif gehabt, nnb ber Stempel farj,

als er 1846 ootlenbet mar unb nun gleidjfam at« n erfte inerte«

©Ijaratferbilb ber nmubcrlidjeii uub bod) jugleid) impofauten Seite,

bie itju gefdjaffen, bie Stabl überragte, nidjtS weniger al« Ijäßlid)

au«, üiidjt gau; brittlmlb 3^rc waren feit ber 25crtrcibung ber

^Mormonen au« 3)iiffouri Derfloffcn, als 511 ilmt am 6. Slprit 1841

ber ©runbfteiu gelegt nrnrbe, unb Wüßte mau nidH, baß bie §eiligen



Sterte« SapttcL 137

oienenfTeijüge SlrBciter unb iljre Qütfvtv feljr gefdjirfte SfierlBoftcr

unb ginanjicre tonrcn, fo mußte man e§ fcfjier mibcgrciffitft füllten,

baß fic fidj fo raft^ mieber ju äBo^tftüiib emporarbeiteten, ©ie

üftormonen gaben bie Sofien be8 Seinpefä auf mefjr aiö eine 2M=-
Cion ©aitarS an, unb geroif; ift, bafj bicfelbeu ungefäfjr bie ^jäifte

biefer Summe betragen Ijnbeit
,

uiTßercrfjnet bie Arbeitstage , mit

benen unbemittelte ^eilige if]ren SÖcitvag abjagten.

$)ie geieriidjfcit ber ©rwibfteiiiicgiing aber fdjilbert eine

fflformonenfcber etwa« pomphaft in beit „Times and Seasons"

foigeiibermafjcu. „3lm feftgefegten iTage rourbe ber sßropget bc*

nadjridjtigt, bajj bie l'egion jur ^cone bereit fei, ffiorauf er fidj,

begleitet oon feinem ©tabc, ber ans Pier Hbjutanten unb jmbif

SDiann 3öad)e beftaub, natf) bem fJarabepia^e begab. SC* fie fid)

bemfetben tiöijerten, fam iljncn bie jajön eqnipirte äKnfifbanbe ettt>

gegen, bie fie mit einem Srompetcutufcb, empfing unb bann eine

lebhafte äBetfc fpielenb oor ©encraftcutimiit ©mitfi nuftnarfdjirte.

Stuf bem parabeptaß gab bie Artillerie, als er bort eintraf, eine

SatEc ab unb bie Infanterie tljat bc§g(cid)cn. ©ie Dcrfdjicbeiieu

(üompagnien boten ein fdjiineS utib inferejjautcS ©ajaufpiet bar,

inbem mefjrere berfelben uniformirt unb equipirt maren unb bie

Offijiere fo reiaje unb (oftbare Uniformen blatten, bafj fie fia) für

einen Sonapartc ober SBafljiiigion gepaßt Ratten*).

9iadj ber StnEiinft bes ©eneralteutuantS ©mitf) erfdjienen in

einer Sutftfje bie ©amen, nictdjc eine galjne geftieft tjatten, um
biefelbe ber Segion ut fdjenten. ©cueratmajor SScnnett (cS ift ber

obencrroäfuite, ber bamalß ben Sitet eines ©eiieralinfpcctorS bec

t'egion fütjrte unb jugleidj bem ßollegium ber Albermen pon

3!aupoo geljärte) madjte feljr artig ihjen ©egteiter unb führte fie

oor ben ©encralleutnant, roetd)er fofart nom ^Jferbe flieg unb auf

*) SBei einet ipätewn großen §ectI4au crfdjicn ber fropljtt Bor 1er \

jtlti bimijaeljeiibB iiniferniirttii Scgioit in (StiitmIteutiWNte = Uniform 311

gjfrröf unb in SBegtfitiuig Don fcdjö Samoi, Me auf Sdjintmem tüten,

f^njaqfammtne SeitfleiSer tragen nnb rorifjt Stnuifjenfebeni ou( ben §üten
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bie ©amen ittfdiritt, bie hierauf mit einer paffeuben $lnfpradje bte

gafjne überreidjteu. ©er ©cneratletttuant bniitle für bie ber Legion

ermiefene Eime, erflärrc, baff bie galjnc, fo tauge er baG Uommnubo

fiiljrc, niemals beffeeft merbeu falle, ttnb übergab fie bann mit

fjiiffidjer ivibeiigmig gegen bie ©amen bim ©eiicinlmajor Semit tt,

roe(d|cr fie feinerfeite bent {Jüfjnbridj SRobiitfon eiiiljünbigte. Die

aRuftf fptclte boäu ein luftiges ©tuet, unb bie ärtitierte töfte irjrc

©efd)ü(je. 9iadj Ueberreiehitug ber gab,nc ritt ber ®enera£lei!tnat!t

©initt) an ber gront ber Sruppeu Ijin, mobet bte Offiziere ilnt

fnÜittrten. ©mm naljm er feinen früljtrn Staub roieber ein unb

tieß bie Segion an fid) Dorbeibefilireu.

frierauf mürbe ein 311g gebitbet, an beffen Spttje ber Ikopljet

ritt 3i)m folgten Slbjutautcn, Skigabterö, ein ÜRtlitärnwfffcorpa,

ein Satailion Oufaiitcrte, ein Strupp SEaualerte nnb eine ©a)aar

[unger ©amen, immer ndjf nebcuEtnanber. 51(ö bie <Projeffion an

ber ©teile augtfommen mar, mo ber Sempef fid) ergeben feilte,

nahmen bte ©euerate mit iijrem Stabe nnb bie gegenmöriigen

gremben innerhalb ber ©ninbiimiinn Stellung, bie ©amen orb=

neten fidj üiijjtn Ijerunt, unmittelbar an bot äKaitern, bte 3nfan»

terte hinter ifjnen nnb julcgt bie Üanaterte.

tiadjbem bie iBerfaiumlimg io aitfgcftetlt ronr, fangen bie (£(mr=

fänger eine paffenbe jgrtjtnne. Sibuetj Stigbon beftieg bann bte

Sicbitcrbütuic, bie für biefe ©etegeuljcit errirgtet Horben mar, unb

Ijiclt eine Siebe, meinte eine Stunbc bauerte, nnb in ber er einen

9tiicfbli<f tbat auf „bie «ceneu ber 2)eitnriil]iguug unb Sobcßangft,

Wcld)e bte ^eiligen erlebt, auf bie bartiarifd)en ©raufnmfcifcn, bie

mau gegen fie tierübt Wegen iljrcr treuen Üfni)äiigtid)tcit au bie

©adje itjree ©otteß unb roegen beS geugniffe? für 3efu6, an bem

fie mit ©ebulb feftg er, alten, meif fie gemußt, baß fie im §imincl

ein länger baitembeS Gebert, eine Sronc eroiger §crrfid)feit 31t Tjoffen

Ratten, ©elmrfam gegen bie ©ebote itjreS ljtmmlifdjen SatcrS

unb lueil 3 fi"^ ui!Lb:r Bens .viimiiei gefprorljcu, mären ftc min mit

ber fiegung beü ©rmibflcinö jum Scmpd bcfd]iiftigt, auf baß ©Ott

eine SBofjmnig tjnbc unb bie ^eiligen fid) tjtcr Derfammetu tonnten.
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um feinem tjeiligcn 9iamtn ttjrc SBcret)rang Darzubringen." Sr gab

[einer fwfjen Jrcube äuGbrncf über bie glorrtidje Sluefidjt, bic fidj

öbte, baö ®ebäube balb ju noßenben, ba ee t)ier feine ^obclrotten

gäbe, fie in iljrer arbeit ju ])inbern, unb itjre 8age überhaupt eine

ganj anbot Ware a(8 in üTiiffouri.

9iact) biefer Webe [ang ber Stjor mieber eilte £>nmne, »orauf

9tinbon ben ©egen be« allmädjtigen ©otttS auf bic ißerfammlung

unb auf btejenigen t)erabrirf, luctdjc an bem ®ebäube arbeiten »iir*

ben. Sarai Bölling ber Sfkopbft mit Jammer unb gelle bie §aupt=

ceremonie bee Sage« unb jagte, nun fei ber ©runbfteüt nun Stempel

btS attmädjtigen ©ortet) gelegt, worauf er mit groger geiertidjteit

für ba« rßfaje ©ebetfjen bes $BerleS betete, auf baji bie ^eiligen

balb ein §au« Ratten, in bem fie ben ®ott it)ter Sßiiter anbeten

tonnten.

"

Sie aKirtel jn biefem foftfpirfigen Saue würben nidjt blas

butdj bie Reimten ber ÜTiotmoncii befdjafft, fonbern aud) baburdj,

bafj man ben moljtf)abenbett beuten, bie in bie Äirdje neu eintraten,

eine beträdjtlidje befonbere älbgabe auferlegte. Sie tneiften jagten

biefelbe bereitmillig , aber manage, bie und] "Jtautioo nur banun

gebogen unb Sttorraonen gemorben maren, »eil fie mettlidje

Siorttjeile baoon erwarteten, j. 39. äkupläfce, bie fie Wohlfeil gu

lauft, fpäter mit bebeutenbem (Senium Bieber jit »erfaufeii tjoffteu,

entrichteten jene ©feuern entweber gar nidjt ober mit (iajtlidjeut

SSiberftreBen. So mürben fie fdjnell mifjliebig, unb bie §erren

bom SRatb,e fanben ein finnrciajee SÖüttel, fid) itjrtr ju enlfcbigen.

2Ran bot iijueu eine geniigenbe Summe für itjren ®nml>befitj, unb

gingen fie barauf nidjt ein, fo mürben fie „ fortgcfrrjtiifeelt." Drei

SDiann befamen ben älufirag, fid) gegen eine ©elboergütuug für bie

aufgemeubete &tit, mit einem ©tiüjle, einem lafajenmeffer unb

einem ©töcfdjen DCtrfetjen, Bor ba6 §au« be« £>artniicfigen ju Oer»

fügen, fid) nieberjiifefcen unb in befannler 5)aufecmauier ttgr Sdjnißeln

ju beginnen. Srat ber SBitreffenbc au« ber Stjür, fo ftarrten Bic

©djnifcler iijn an, jagten aber tein 2Üort. @ing er in ein anbeces

|)au«, fo folgten fie it|m unb nahmen mit itjren ÜKtffern unb

9
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©tBcfdjen Bor beffen genftern Spta^. iBegab er fiffj auf ben SKarft,

fo jogen fie fjitiier ifjm fjer, fpradjtos laetferfäjnifcefab. üßotfife er

fie auslasen, moajte er fdjimpfen, brotjen, ftudjen, e« nmrbe burcb>

au« feine DJotij baoon Benommen. I>ie ©trajjenjugenb famuielte

fid) unb erfüllte bie Cuft mit Oefdjrei nub ®elad)ter, bie ©{fjni&Icr

tümmerte aua; baß nidjt. (sie arbeiteten mit einer Slnbacbi fort,

ale ob fie bem lieben ©ort feine ©lerne ju [djnujeln Ratten. 3ljr

ftierer ©tief folgte bem Unfetigen Dom grauenben SDIorgeu bis jum

finfenbeii Slbeub. Sfefjrte er tjeim, fo fegten fie fid) gelaffen roieber

Bor fein $auS unb fdmi^etten. Sei einem 3}eifpie(e folt bie menfä>

lid)e 3htur gauje brei Sage biefe fonber&are Sortur ausgemalten

fjabeit. 3" ben meiflen gätlen febod) mürbe bae Opfer meit efjec

mürbe. ©6 oeriaufte bann fein §>ab unb @ut für beu angebotenen

1ßreiS, ]d)üttc[te ben ©taub 9cauooo8 oan bcit güfjeit unb eilte, ber

aus bem 31nbtic£ ber ©djnißmeffer IjerDorbroljeitben SJerrücttfieit

ju entfliegen.

9iid)t fo leidjt ronrbc cB bm Rubrem ber ©efte, bie ©auner

ju entfernen, bie, non bem SHufe 9ianooo6 angejogen, fidj in ^iem*

lidjer Sffenge bort einfauben. SQMe öorljer in SDiiffouri fdjeint

namentlich, bie lüeftlidje ISrenjlanbffbaft einen guten £beil iljrer

galfdjmünäer, Bauernfänger, Sßieljbiebe unb äljnlidje ®tro(d)e uadj

ber (jeiligen ©labt abgegeben ju b,aben, unb tt)enn and) bie non

©mitlj je^t ffiiebcr emgeriäjtetc fiotijei ber „Daniten" einen grojjen

jTfjeil berfeiben Wcgfdjeutbte, fo blieben bereu bort) notf) genug in

Sßauooo, um bie Ü7iormonen bei iEjren jRadjbarn in übten SKuf

ju bringen.

3n ben erften beiben Qab]nn inbefj ftanben ber ?ropb,et unb

fein SGolf mit ben aJettobnern oon §aubcocf gountlj burdjaue auf

gutem gufje, unb baS in 9tauBoa fidj entmicfelnbe Sieben erwedte

felbft bei nüchternen 39eobad)tern bie Srwartung einer bebeutenben

3utunft.

Unb wie bie ©tabt unb ber Tempel beS 3)iormoncngotte8, fo

mudje audj fein 9teid) unb bie ,3afjt feiner SÖcfemier in ben uer=

fdjiebenften Sänbern. Sie ein Sölagnet mirfte „SDiormon 3oe" irofc
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ber ©treitfdjriften unb BeiiungSartifet, mit benen bte ©eiftEidjteit

aller ©elten ilm befämpfte, bis über ba8 Sflieer hinüber. 3llle 3afi,re

mürben jreeimol ©eneralconferenjen abgeljafteu, in melden äJ!if*

ftonare für (Suropa, »fielt unb Mfrita getuafjlt rourben. Sei einer

biefer 3nfammenfunfte mürben bereu breifiunbert fiinaußgefenbet,

unb obroob,! fit fid) binnen brei Sagen jur Slbretfe „ofme Beutel

unb ©tab" bereit jU madjtn Ratten, unb niajt feiten 3aljre long

üon gamilie unb ®efd)äft entfernt blieben, trat nie ber 0atl ein,

ba& einer fidj „bem Sluftrag anS ber §bhe" 3U folgen geweigert

bätte. SMe jtob'lf 9lpojtcl 3ofe^)ff ©mitfje, benen bic Seauffidjtigung

ber fremben ©emeinben oblag, fanben faft allenthalben bte Slrbeit

biefer Ißrcbiger menigftene mit einigem Erfolg belohnt, unb nicht all*

jufef>r übertrieben fdjeint e8, wenn ber *ßropl)tt fid) 1 844 rüfjmtc •),

bie 3al)[ t>er Selenner feiner S.'et)re möge eljer mefjc rote toeniger als

Ijunbertnnbfünfjigtcutfenb betragen. SefonberS ftarE Bcrbreitet raaren

bie ^eiligen uom 3üngften Sage auferbatli ber bereinigten ©tauten

in ßnglanb, wohin bte Stclteften Orfon §nbe nnb £eber Simball

baö tSoangelium ©mitfje fdjon im 3>ahre 1837 getragen. ®iefe

beiben SIpoftef tauften tu einein Zeitraum oon uidjt ganj jefjrt 9Jlo=

naten gegen jmeitaufenb ^Jrofel^ien, Dorjiigtidj in Sioerpoot, üBian*

djefter, Birmingham, Scebö unb ©(aegoto, nor Mem aber im

(üblichen SkleS. 1843 jäljlte bie ©eile in SngEanb unb ©djott*

lanb fcfjon über jefjntnufenb Slnfiänger, unb ber Sleltefte ttorenjo

©noro hatte im nädjfien QaEjre fogar bie Äühnficit, im Auftrag beS

"Propheten ber fibnigin SMctorin unb bem <JJriiijen Sltbert ein tSjcn>

plar bea Sita)« SDiormoiiS ju überfenben. ©er aufjerorbentlid)

tätige, fpracbenfunbige Slpoftel Sanlor ging nad) 3ernfalem, um
bic bortigen Suben ju beEet)ren. Slnbere äKiffionäre fdnfftcn nad)

ben britifdjen Bedungen in Ofiinbien unb Sluftralien, noch anberc

fogar nach ben Snfeln ber ©übfee, wo ibneu bie Singebomcn in

*) 3n tin« tutjen @e|ihia]ie brr Mormonen, bie tr für 6a« eamtntl*

tta( „An original history of the religioua denominations at prä-

sent osiating in tho United Staates, Frojcctet coinpilcd and or-

ranged by, I). Rupp. Philadelphia" Mifa|jte.
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SKaffe juftetcn. SDIünner, bic unter amerilanijdjeii üijeotDgen für

©eteljrte gelten tonnten unb allenthalben für jiemlidi gef cfj irftc

©opljiften angefeh,eii metben bürften, oernpfeigteu bic fid) jeBt im'

mer meljr mit rounberfamen 3)ogmen fiiüenbeu ifatedn'Smen m
SDiormoneniljumS. 3Jier Leitungen, Don benen eine in (änglanb

erfdjien, ftritteu für bic geifttidien unb nietttidjeu Angelegenheiten

ber ©ette. flurj, oan einem batbigen söerfdjminbeu beS 2rug*

bilbee, lucldjeä mie ein ungeheures ^rrfidjt alle miliaren Süpfe im

ffltreid) beä angto»fü^fifdjen tfebene, bic ee ju feljen betonten, rn

feinen ©umpf todte, tonnte nidjt meljr bie Siebe fein.

3nbefj begonnen jefft allutäljlig Don £tit ju geh (feine SSölf*

djen um §orijont ju evfdjcinen, bic anbeureten, bafj ber ©türm
lüieberfetaren tönnte. 3-ntDctober 1841 aertangte ber ©ouuerneur

oon SOiiffourt bie Siertjafimtg unb Auslieferung ber im Qafyz 1839

aue bem ©efängnig entflohenen 3)iormoiienfüf)rer. ©er ©Quoer*

neur Marlin uou JJIlinoiG entfpratfj biefer gorberung, inbem er einen

untern Scamtcu mit einem äkfel)! jur 33cr()aftmtj ber 3ie treffenben

nad) fiauDoo fanbte, aber biefer Sefeljl mürbe ~ wceljalb, meifj

and] gorb in feiner ©efdjidjte uon 3ÜiuoiS, bie über biefe $)inge

fefjr auefilijrtid) beridjtet, nidjt anzugeben —- bem ©ouDerntur

unausgeführt roieber jugeftellt. Als Sarlin barauf benfelben 33e=

fef>£ noa)mal8 jur grecution abgab, mürbe biefelbe stoar bewirft,

aber jefct tjalf ber obenerwähnte <DouglaS, ber, baumle einer ber

Dberridjter beS Staates, gerabe baß £>iftrictägerid|t in §anbcocf

(Sounrb, abhielt, ben Sßerfjafteten om? ber gälte, inbem er, ofjne

3»eifel, um bie ÜTJonnonen feiner Partei ju ©ante ju ncrpflidjten,

ben ibm infolge emeS §abea^(£orpuSs5Intrag8 üorgcfütjrten JjJro*

pljrten auf bie üeljauptung bin, bafj ber SÖefctjt ju beffea 2krb,af=

tung burdj bie friifjer erfolgte 9tüdgabe ungültig geworben fei, in

greiljeit fefcte.

einige OJionate fpäter ftctltc Marlin einen neuen SÖerfjaftungS»

befetjf aus. ^itjmifdjen aber Rotten bie Hormonen auf ©runb ber

itjnen pom ©taat erteilten ^riüitegien fid) eine ©rfjugmaffe gegen

foldje @efah,ren gefdjaffen, inbem bic oberfte Siabtbebörbe oon
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9!auDoo eine SJerorbnung ertafjen hatte, Welche beftimmte, baß bafi

SJiunicipafgericht bei allen SSerljaftungen in ber ©tobt, gleichviel,

DDii man fie angeorbnet feien, bie ©erichtsbarfeit haben fällte. 9lls

Smith jet^t luieher öerf>aftet würbe, liejj ihn jenes Stricht infolge

eines $abeaS=ßoruitSs2lntragS unDerjügliclj frei.

5Die (Gelegenheit, ben ©eniofroten ben .Dienft öergelten,

beu fie burdj Douglas geletflet, ließ tiidjt lange auf fict) warten.

3m 2>ecemuer 1841 ftellten jene all Gaubibatcn für ben im Sluguft

bes folgenben 3aljrcS neu ju befetjeuben Soften eines ©ouDerueurö

oon QtltnoiS jenen Sntjber auf, ber beu üßormoncn mit «i ihren

Ikioilegien Derbolfen hotte, unb fiefie ba, währenb bie Siljiü* nod)

feft auf bie Stimme ber äJZonuontn rechneten, forberte Smith int

3aimar 1842 feine ßeute unter ^inioeiS auf bie 25erbienfte beS

9iid)ter8 Douglas öffentlich auf, ben Demofrateu Snnber ju mälj*

ltn, unb als biefer in ber 3eit bis jur Sab,! ftarb, unb KfjomaS

Sorb Doti ber bemotratifcheu Partei an feiner Statt jum danbiboten

ernannt würbe, halfen bie SDtormoiien SDintm für SQloun feine SBa^t

burdjfeijen. £>er SJerbrufj ber 3Üi)igS über biefeti Slbfall war groß,

unb inbem i(jre ^irefjorgane jeljt beu §eiligen mit 3Jtac£)t ju l?eibe

gingen, ihnen allerlei SÖöfeS nadjrebeten unb auf bie äSeöe uff ich feit

ber ifjnen in ihrer Stabtücrfaffung gewahrten äSorredjte oufinerifam

machten, würbe bie bisherige fmiiibltcfje Oicigung bes Siofie« uon

Illinois ju ber ©eftc Biclfadj in SDtiüfallcii omoaubelt.

Siie Sorb fein $lint autrat, faub er einen neuen SkrhaftSbcfchl

gegen ©tnitlj uor, ben fein Sßorgängcr auf Segelten üttiffouris

ausgefertigt, aber nodj nicht beut tionftabel übergeben hafte. 55er«

mutblid) fühlte fid) ber neue ÖiouDeweuv beu üJcormoucu für bie

}it feinen ©miften abgegebenen Stimmen uerfomben, unb fo tiefj er

fid) in ber Sache auf ein Slbfbmmcn ein, nad) welchem ber Prophet

im Januar 1843 freiwillig in Suringfielb crfdjien, um fid) als

©efanguen ju ftellen, wogegen betn Sttichter tyapt Dom SiftrictS«

gericht ber Bereinigten Staaten bie Entfdjcibung über bic ©ültigfeit

bes SBcrljaftungebefehlS übertragen werben follte. *JJopc orbuete bie

greilaffung Smitho an, unb ba ber ifiidjter ju beu äßlngs gehörte;
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fo glaubten biete bie SDiotmonen ttieber für ftd) geluonnen ju Mafien,

unb iijre 3c <tun9cn erhielten bie SStifuttg, iljre Eingriffe auf bie

©elte bie auf äöeitereS eingufteßen.

§attcn bic Üftormonen fo in 3l!inoie fRulje geroonnen, fo fam

batb neue ffleunrulu'gmtg bon uTiiffourt f;er, unb jtuar burü) jenen

ranfcooflen Bennert, ber uon Süumdo roeggcäogen unb junädjft nadj

bem ©taatc iJienjb.ort gegangen mar, üon rao aus er bem ^ropfjeJen

nrieber feine Unterfiügung anbot, aber abgeimefen rourbc. SBir

[äffen beu fietrejfenbcii Sriefwetfifet ate feijr ajaraftcrifttfd) für

@mitfj toie für jenen feinen früljern ^clfrrSijelfcr Ijier fotgen. 2>er

Brief Bennette lautete:

Sirlington $oufe, ben 24. October 1842.

Sieber ©enerat.

Qd) freue mitf), 31t erfahren, bafj @ie doh -Sljrem neuen (5ta*

bliffement (bem ©aftEjoff) 5)efi(j genommen b,aben, unb Ijoffe, bafj

@ic barin mit 3l|rcr guten grau nebft gamitie reäjt tiel ©lilcf unb

grfolg {jaben werben. @ie roiffen oiute 3roeifet fdjott, ba§ idj einen

fcljr iutereffanten Befud) non 31)rcm Dortrcfftidjen unb mürbigen

greunbe, ^rüfibent S9rigb,am 9)oung, gehabt unb mit bemfeiben

auj bem f taren, btauen Dcean einen fcljr luftigen Tag Dcrlebt h,abe

;

benn ee War unn)tbcr|pre^lief) ein fcljr luftiger Sag, oh>e aüe

Uebertcgung unb Mücffidjtnafime. SlidjtS berartigeä mürbe miaj

im minbeften an 3Ijrc 'ßerfon ober ©adje fnüpfen. 3d) bin im

©taube, einen i)äa)ft anljanglidjcn greunb absugc&cn, ofme babei

oon bem minbeften rdigiöfen (äinftuffe bc^errfajt ju fein.

Sa <3ie benriefeu Ejaben, bafj @ic ein plu'lofopljifdjer @cift=

tiefer ftnb, fo werben @ie mid) entfdjulbigcn, toenn id) fage, mir

muffen ben Einfluß berfcl&en ber Ifaffc überlaffen. Sie StüSjnljeit

3fi,rer Sßläne unb 3J(afjregein unb Ü)r unDergteidjlidjer Erfolg bi3

jet^t, gießen einen Räuber über 3ljr gnnjee SSefen aue unb ftellen

Sie als ben auÜerorbentlicfjften Üffann unferer ganjcn 3eit l)in. Slbcr

meine SenEroeife ift non fo matficmatifdjem unb pfjitofopijifdjem

©ajlage, bafj bie göttliche ©enbuttg eines ÜJlofeS auf mtd) feinen

einbrud madjt, unb @ie roerben mir nidjt bofe fein. Wenn idj fage.
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bafj ia) ©ie als ©efefege&er fjöljer afö SRofeS fajäfee; benn Mit

Ijaben ©ie Bor unS jur Prüfung, Wätjrenb SDlofeS feine £>aupt=

fiebeutung bal)er Ijat, baß uns öoraefdjriefien iff, if)n Ijodjjnfiaüen,

unb baß feit iljm Biel ^eit Berfloffen ift. 3ä) mujj inbefc jitgeftetjen,

ba| ©ie beibe 9fedjt rjaben, ba eö nidrt in ber SDiadjt bet üßenfctieit

fler)t, beweifen, bog einer »on 3Imen Unreal Ijat. <S& ift lein

matbematildjeS Problem mtb Eann be^Ijatb oitdj ntdjt auf matfje*

matifdjem SBege gclöft Werben. 3äj fage beöfjat&, BorWärtS —
meine heften Sffiünf^e begleiten Sie. ©ie Wtffen, SDIuljammeb (jatte

einen Mann, ber feine reajte §anb mar.

£)er btriiljmte Stomas SroWn in Seclnljorf ift jegt bamit

befdjaftigt, 3f)r Porträt auf einen fdjbnen Karneol ju ftedjeu, ;it

einem ^rioatfiegel für ©ie, utib bcrfelbe fmtn auf 3^re Reifung

in ®olb gefaxt unb 3!)nen überfaubt »erben. (S6 wirb eine ©emme
geben unb ganj ba8 fein, Wae ©ie branden, ©eine ©djwefter

gefjört 3|)rer Sfirdje an. ©ie Soften beS in ©otb gefafjten ©iegelS

Werben etwa aierjig ©DilarS betragen, unb §err sörolnn üerfidjert

mir, wenn er nid)t ein fo armer SEfiann Ware, fo würbe er eü 3b,nen

}nm ©efdjent iiberfenben. ©ie lönnen es jebotf) annehmen obec

nidjt, ba er es anberWeit BerWenben Eann. 3d) bin jefct felbft niäjt

bei Saffe; beim obrootjl idj Bor einiger 3eit 2000 Dollars, als bie

trfte 9l&jat)tnng auf ben Sintauf etneß Slutorenredjte Bon ©eiten

ber $aruer9*) erlieft, Ejatte iaj bodj Don ben Ijarteii Reiten l)er fo

Biet Ijinter mir liegen, ba& alle« wegging, um atte V6ä)tt äuju*

madjen. 3d) erwarte inbeß Bon biefen ^erren in t}albjäl)rlifl)en

3ab,(ungen nodj 38,000 Dollars, Bon baten iaj eine große ©umme
auf ben SIuEauf nnb btc öcwirtljfdjaftung eines ©tüctes Canb int

©taat OllinoiS #i nermenben gebenEc, unb jollte idj in biefer $tnfft$t

gciwungeu fein, ju errtären, bap idj in feiner SÖerbinbung mit bet

3!nuDoo Legion fteJje, fo Werben ©ie fiaj natürtid) ftiil baju Der«

Ijalten, ba iä) es in ber SEBcifc tb,un werbe, bafi Stiles in Orbimng ift.

3dj rann miä) noäj in Qt)tm ©taat um ein IjoljeS Simt

*) Sie aotn(^m|le Su^^antiluiia in gftwsorf.
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bewerben, Wo Sie bann meiner beflen SMenfte ju Obren ©unften

fidjer fein föinten. DeSijalb mürbe ba8 Stefanntwerbeu meiner Söe«

jietuingen ju 3(jnen gegen unftr beiberfeitigeä Otntcreffe [ein. Sä
lägt fidj bartbun, bajj meine Slnftellung in ber tfegion ein fdjiedjter

3Si|3 beä §eratbe geroejen ift, uon mir jum @pafj nusgcfjccft; betin

ba8 'publicum glaubt es felbft jefet itodj tritljt. Äurj, ia) erwarte

nodj, burd) ^tjren (Sinffaß einmal ©oucerneur beö Staates Sllinois

ju werben.

SMeute b^djtungäüollen ®rüße an bie SBrüber 'Joung,

9(id)arbä, grau @ntma unb alle greunbe.

3$r

ganj ergebner

3af. Slrliitgton Sentiert.

P. S. ©a baS an» eines ©eneraiinfpectore mir lein Sora»

manbo überträgt unb nur ein ßbjentitel ift, fo »erbe id), wenn e8

in 'Kauooo einen £>errn gibt, btr Cuft fjat, ee in praftifdjer Seife

anzufüllen, e3 iljin mit bem größten Vergnügen unb ber äußerften

Sereitwilligfeit abtreten, wenn Sie mir baju ratljen. ift ein

Shirt, welches burd) einen wiffeufd)aftlid) gebilbertn Offijier au8=

gefüllt werben fällte.

3ofeplj3 ibttoort auf biefe feltfame unb feljr offen mit ber

Sprache hcrauSgehenbe ©piftel ift ganj ebenfo feltfam nnb uuenb=

lieh, ergö^lidjer jit tefeu. £r war nidjt ber SWnnn, fich burd) 'Ben«

nett bupirtu unb ju 31|bi$crettoncn Bertolten ju laffen. ©eine

ßrwiberung lautete:

SRauooo in Sllinoie, bea 13. üioobr. 1842.

Sieber #err,

3br ©rief uom 24. 1. SB!, ift mir ridjtig jugegangen, unb id)

Ejabc itjri gebnhtcnb gewiirbigt, [einen ganjen £ou ehrlich in 3Je»

tradjt gejogat, nnb nad) meiner Keife, alleö nadj ©credjtigfeit ju

beurtheilen, gebe id) barau, 3;hnen ju antworten. 3dj werbe es

babei 3bnen übcrlaffen, ju überlegen, ob mati)cmatifd)e Probleme,

bie auf bie Sfiahrljeit ber Offenbarung gegrünbet finb, ober bie

SMigion, wie ich fic oerliinbtt l|abe, burd) Siegeln unb ©rmtbfäfct.
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bte in ben ©tjfkmeri geMöfjntiajen JfBiffeiiS e^ftiren, )ttt Söfung

gebracht »erben fönnen.

Sie toeit ©ie „im ©tanht ftnb, einen bjjdjft anljanglichen

greunb abjugeben, oljne babei Don betn minbefien religiöfen igtnflu^

beijerrfdjt ju fein", fflirö am beften ooxi benen entfdjicben »erben,

bie©ic überleben, roie olle frühere Gärfabrung auf baS ©idjerfte

bemeift. Unftreitig muß" bie gremtbftfjaft, meiere oerniinftige $ßefen

als aufrichtig annehmen [ollen, aus ber Siebe tjerDorgel)en unb biefe

Siebe aiie £ugenb Sjernorwadjfen, bie in bctnjelbcn 2Jtafi ein Sijeit

ber SMigttm ift, als 6a8 üiefit ein Sljcil 3eb>nab> ift. £>af)er ber

Sluefprud) 3efu: „STCtemanb Ijat größere Siebe, als bie, meiw femanb

fein Seben Ijingiebt für feine greunbe."

©ie bemerften, ba id) bemiefen Ijabc, bafj id) ein ppofoptiifdjer

©etftiidjer fei, fo mii&te id) ©ie entfdjulbigcn, »enn ©te faßten,

mir müßten biefe Sinflüffe ber fflaffe iiberlaffen. SDie Sßebeuiung

ber SBorte ,,pl)ilofopl|ifd)cv ©eiftfidjer" tonn in oerfdjiebener SBeife

genommen werben. Söenn ©ie in ber 3(rt, »ie bie gelehrte Seit

ben Stußbrnd anmenbet, bamit beit ©hin ueibittben, bafj id) einen

©ieg gemonnen fjabe unb burd) eine mtffenidjaftlidje SJteligion flarf

ge»orben bin, »ie fie bie Cieblingafcften itnfcrer &tit betreiben,

mit £)ülfe uon Kollegien, ©eminaren, SÜibet* unb ÜHiffionflgefett«

fdjafteit, finanziellen Orgauifatiouen unb eaaitgelifdjen ®elbgefd)äft*

djen, fo finb ©ie im drrnjmn; foufj eine Sßerbinbung con Sllenfdjen

unb äßitteln jeigt bie gönn ber gcöuimigteit oljne bie Üraft; beim

ftetjt iiid)t gefdjriebeu: 3d) »ill bie SJ(ugI)eit ber Slugen ju ©djau-

ben machen, I)ütei eud), baß eud) Hidjt jemnnb bind) $b,iu>fouE)ie

unb eitlen 2mg uad) ben kaufen ber 2£e(t unb uidjt und) ben

Sel)ren ßljrifli Berbcrbe. Slber »enn Sfjre SBieinung boljin gefjt,

baß inj burd) metjr Siebe, meljr Sidjt, mel)r STiigeub unb nieljr

SBaljrljeit som §erru ata ein Wimm ©oiteS Erfolg gehabt [)abe,

fo fagen ©ie baS SRtdjtige, oorcol)! ba« gmije ©e»id)t beö 3luS=

fpruäjS certoreu gefjt, wenn „ber Sinflnfj ber SBcaffe iiberlaffen

»irb." ©ammeln bie 3ftenfd)en Trauben oon ben Dornen ober

geigen Don ben Dijfcfo?
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Ointüvlid) führen ©ie ba» SBilb (netter aaS unb jagen, bie

Äiiljnfjeit meiner ^läne unb SKagregetn in Serbinbung mit ifjrem

biöfierigen uuBergleidjlidjen ßirfolge fließe einen gaubtr über mein

flanjeS SBtfcn auS unb ftetfe mid) nlö ben aufjerorbentltd)ften SBiann

ber ©egentoart tjin. 5Die £üfmf)eit meiner Sßläne unb 9Jiafjregeln

fann fogteidj burdj ben Sßrobirftein aller Sßläne, ©nfteme unb firo*

jeftt geprüft roerbeu, nämlidj burd) bie SBafjrljett; benn 2Baf)vi)eit

ift SEIjatfädjlidjEeit, unb e« ift Sljatjadje, bajj ich, burdj bie Straft

@otte8 baS 33ud) SDiormouS aufi §ieroglnpljeu überfeine, beren

fienntnijj ber ißetr oerloren gegangen mar, bei loeldjem rounber=

baren Srrignijj idj allein baftaub, afö ungeteilter junger Wann,

um baä roelflidje Siffen unb bie oercieifältigte Unroiffenfjeit nun

adjtjeljn ^atjrljuuberteit burdj eine neue Offenbarung ju betämpfen,

bie (löenn man baS einige läoangetium arineljmen joollte) meljr afö

adjifjunbert Kiillionen Süenfdjeu bie Singen öffnen unb bie alten

<Pfabe ebnen mürbe, auf roeldjen ber ÜJieufd), wenn er tabetloS in

allen SBeifungen ©otteö luanbelt, baö einige Sieben ererben wirb,

unb Sefue Efrriftu«, ber ba mar, ift unb fein roirb, rjat mid) jidjer

über jebe (Sdjliiige unb jtben ^tan fnntueggeführt, ber Ijeünlid) ober

affenfunbig oon p riefte ilidj er Sjieudjelei, feEtirenfdjem aJorurtJjetl,

3)iobepb,ilofDpb,ie, auBübenber ©emalt ober gefe|;«erad)teuber tyäbeU

tjerrfdjafi entworfen roorbeu ift, um mid) oerberben.

äöenn alfo bie §anb ©ottcG in allen ben Singen, bie id) jur

örlöfuug eines non $rieftern gefiiedjteteu ©ejd)led)t8 in bem turjen

3eitraume von jroötf 3ab,ren oDUbradjt fjabe burd) bie Süfmljeit

btv *ßlan8, baS Eoangelium ;u prebigen, unb bie Jfiifpntieit be6

üßittetö, $9u[je unb £aufe jui Vergebung ber ©ünbeit uub Sm=

pfangeu be« Ejeiligeu ©eifteS burdj jpaiibnuflegung und) ber Sefugc

nifj ber ^ßriefterfdjaft ju oerfünbeu, unb bie nodj füljiiere 2)2afireget,

unmittelbare Offenbarung Dan ©ott, burdj ben SEröfter ju em=

pfangeu, roie eä Bert)dfjen ift, unb auf loeldje 3öeife alle ^eiligen

SBlänner oon alten Reiten Ijer bis je&t gefprodjen unb ben Stilen

(Sorte« ben SOienfftjen eröffnet tjaben, neun biefe Spanb ©otle« mit

bem fpätern erfolg, bafj bie ^eiligen fidj fammelten, irgenb einen
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„$aubtt über mein Siefen ausgießt" unb midj „als ben außer«

orbeuttieften SDIann ber ©egenwart Aufteilt", fo jdgt fie bie Z\)aU

jatf]c, bat- bie aBafjrljeit mädjlig ift unb bie Cbcrljoitb beladen

muß, unb ba§ ein einiger bou ©otteS Sraft erfüllter ÜRann mcb,r

(äinfluf) bei ben fiiubem beS §immelreid)S b,at, als odjtfjuiibert

Millionen [Qlenfdjen, bie fid) Bon menfdjlidjer 3}or[d)rift leiten Iaf=

feit. @ott er^ö^et ben 3>mütl)igen unb erniebrigt ben |)offiu)rtigen.

Sber [offen @ie mid) Orjuen im 'Jiamen 3efu, ber bu fprad), wie

nie ein Sföenfd) fprad), üerfidjern, bog „bie Stüljiiijeit ber 9ßtöne unb

SUafsregetn", wie @ic es nennen, »eldje aber als bie ©eredjtigteit

ber <Sad)e, bie SÜaijrljeit beS SnftemS unb bie Straft ©olteS be«

jeidutet werben füllte, bie mid) unb bie itirdje, beren ÜUtitglicb ju

fein id) als meinen 9ful)m eradjte, „bistjer" erfolgreich, burd) ben

©türm Don Säbel, Hjorljeit, Unmiffcn&,eit, 23oSb,eit, 2$erfotguna,

gaifebljeit, ^riefterjorii, 3eitnng6faiire, SÖiofdjürcnjdjmiiliniig unb

burd) ben Bereinigten einflufj ber SDiädjte Bon erbe unb $ölle ge=

tragen l)at, bafj biefe ^DiädEjte ber ©eredjtigfeit unb SJaljrqeit, fuge

idj, nidjt bie Secrete unb 3)efel)te eines ch,rgeijigen 3iitnrob, *)3h,arao,

^iebufabne^ar, Slfejanbcr, Muljammeb, SBonaparte unb anberer

gelben mit grofjem -Dlamen ftnb, bie mit einem ©djweif non ißomp

unb fiärm eine Heine SSeite wie ein Hornel burd) bie Sielt pnmtten

unb bann oerfdjnjanben, unb ba, roo fotdj eine (Sriftenj eljebem mar,

einen weiten leeren 9ioum mit nur einem ÜJatnen jnrücttie0cn, unb

baß bie glorreidjcn Srgebniffe beffen, maS Sie „ Äüljnfjeit ber $läne

unb SDia&regeln" mit bem fie begleiienben „Srfolg" nennen, nidjt

burd) bie fidj fclbft grofj nennenbc SBeisljeit Bon SaalSprieftern,

©djriftgeleljrten unb ^ijarifäern ber 3uben, hüpften unb SBifdjofen

ber ßrjriftcnljeit ober Reiben Bon Sfrijaggernat reiften, baß fie nidjt

roeiter auSgebeljnt Würben burd) bie ©etten unb 9(t6enfeftcn eine«

Sutljer, eines (SalDin, eine« SffieSlen ober and) nur eines (Sampbetl,

nid)t unterfingt burd) eine waljrc SDiildjftrajie Bon geiftlidjen unb

tird)Iid)cn öeuten aller Strien unb Ütainen, bie burd) gufjeiferne

©iaubenSbclenntniffe jufammengcfajloffen unb an feften Mittel-

punften burd) Meinungen wie burd) Slnfcrfeiten feftgeb,alten werben,



140 aiitrtes Stapiftl.

baö fie enbtid) nidjt bie Öüiüett beä Ünnbeä ober bie Stoiattmuö ber

@cc finb, bie fitfj unter beu Elementen herumtreiben mit ferne

tSbimären, um bie *|}|jautafie ber Ungläubigen ju nähten, fonbern

ba& fie tute ber ©fein finb, ber aus beut -Berne gebrodjen mürbe

ol|ne £änbe, unb ein großer 33erg luerbeu unb bie ganje Srbe er=

füllen mirb.

Sär id) ein Slegrmtcr, fo mürbe id) ausrufen: 3ci$*o1)>tlj,

enif^go=on=bo6^, gto^ie, g[o-Ms=4«, b. 1). O bie ©rbe! bie än=

jieljuugetraft, unb ber SDioub, ber jipifdjen ifjr unb ber Sanne Ein-

läuft. SBirre id) ein Hebräer, fo mürbe td) fagen : §auftof}im nerau,

ein ©rieche: §o £heo« utjoe efti, ein Otbmer: Dominus regit

nie, ein £ciitfd)cr: @ott gebe unä baß öidjt, ein '^Jortugiefe:

Senhor Jesu Christo e libordade, ein granjofe: Dieu defend

le droit; aber roie sdj bin, gebe id) ©ott bie Gbre unb fage mit

bem fdjönen ©leidjiiijs beö ©idjiere:

„lind wenn ler (Srbt gart} SScvttd)

Rapier, rocnii Siult jiCcfl mix,
öi:t ^-L-tcvIifl jfbincbcv 3rotig

Uul Sebtrronitit ein ©defilier luät' —
SBJtim er aufl) doS lie @rlc fäjrirt'

Uiil Ittr Ich Detail,

@^iic6' ni( er 301), ran« ®ottc« Sieb'

Unb £rtu an uns gettjau."

S« fdjeitit, bajjSlu- ©eift Don fo „ matljeniatifehern unb bfjilo*

fojpbjidjem ©turäge" ift, baß bie ©ottefitraft sDiofi« auf ©ie (einen

©iubrud niadjt, nub id) nidjt böfe fein barf, toenn Sie fagen, »ie

[teilen mich ali ©efe^geber Ijöber mie SDiofetS, roeil ©ie midi oor

fidj jur Prüfung haben, unb ÜJiofcü fein Slufcheit Ijamitfääjiirfj ba*

ber, habe, baß uns oorgefdiricbcn, iljn ju BCtehreu, unb baß feit

ihm Biet 3«' oerfloffen fei, @ic föiuten inbefj nidjt umhin, ju.ju*

geben, baß mir beibe jßedjt Ejabeu, ba eß nidjt in [emanbeS ©emalt

liegt, im« ber Uuroafjrfjeit ju überführen. „ISS ift fein matfie»

matifdjes "Problem unb fann beShalb and) feine mat!)ematifd)e

Seimig finben."

91un benu, mein §err, um c8 farij ju madjeu unb nidjt ber
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SKobe ju 8iebe mit 3b,»" geteerten 3taen bie >Jeit ju oertiinbetn,

Sic Ijaben liier rürfr)altBto« Obre SDitinung bnfjin abgegeben, bog

Offenbarung, Sffiiffen Port ©Ott, propb/tifdjee ©Clauen, bie ewige

SSnljrljtit fidj nicfjt aK matfjematifdjes Problem tbfen raffen. Die

erfte groge ift alfo, ms ift ein matl)ematifd)e« ¥f°öf"n? Uitb bie

natürliche Slntroort ift, eine SSetjauptung , eine Slufftellung ober

grage, bit geiöft, feftgeftellt, eutwtclelt ober bemiefen werben tann

burdj bae SBiffen oon Sliatfadjcn ober Bahjeu; benn matb,ematifdj

ift ein Slbjecfio, hergeleitet Dam grieci)ijd)cn 0fat[|cfis, waä ©etcrjr=

famfeit ober Söiffen Ijeifjt. Problem ift hergeleitet tum probleme

(franjöfifd)) ober problema (lateintfd)
,

italienifdj ober fpanifdj)

nnb bebeutet in jeher biefer ©pradjen eine grage ober eine Se^anp»

tung, gtcidjotel, ob toaljr ober falfd). 9fodj Sins, um baü aBert

ale etfjt ju erWeifen, inbera mir fortfahren ; t» ift nöttjig, baß mir

Reußen fallen, Don oeren •Jeugniffen jroei ober brei nadj ben ©c*

feßen ober SRegtfa ©ölte« unb her ätfenfrijen genügen, um irgenb

einen IJunft feftjuftellen.

Sftun ju unferer grage. 3ßie Diel madjt ein« unb einö? $toä.

Söie oiel ift eins Don jwei? ©ins. Scbr »oljt, eine grage ober

ein ^roHem wirb burdj ^a^lcn gelöft. 3eßt (äffen Sie midj nad)

einer fragen, wo roir'8 mit 2tjatfaeib,en ju tt)un £|aben. ©ab es

jemal« ein Sanb fflie äcgnpten auf ber erbe? Die ©eograpfjie fagt,

ja, bie alte ©cfdjidjte fagt, ja, unb bie SSi&et fagt, ja. ©o tjaben

benn brei geugen biefe grage getöft. gernertyn: lebte jemals ein

SBlamt, ber Sßrofeä Ijieg, in Slcgnptcn? SMefetben $eanta erroibew,

ja, gewiß. Unb mar er ein ^ropfjet? SMefetbcn Beugen ober ein

£t)cit beifelben ^aben es urlmtbtid) ljtnterlafftu , bajj 'JJiofcü im

SeDrticu# oorauefagte, bafi, roenn 3frarf ben Sßunb, ben fie ge»

fdjloffen, brädjc, ber §err fie unier alle SBötfer jerftreuen würbe,

bie baB fanb fi et) feiner Sabbatljc erfreute, unb in ber geige haben

Hefe 3eugeu 0on Dtr ©efangenfdjnft in Tabalon unb anbern Orten

als ber Erfüllung jener 33orau«fage 3ei,8,u6 abgelegt. Slber um
bie SSerfidjerung boppelt fidjer ju madjeit: SÜiofefl bittet ©Ott,

bafj bie Erbe fidj auftaue unb Sora!) unb feine SHotte wegen ifjrer
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Uebertrefung oerfdjtinge, mtb es War fo, unb bekräftigt bie fro=

pfjejciung SüiteamS, toetdje fagte: Stuß 3afob fott fommen, ber ®t=

malt Ijaben wirb, unb fott Dernid)teti ben, ber oon ber ©tobt übrig

geblieben ift, unb 3cfu8 (E^rifhie als ber, irietdjet „®ematt fjatte"

ungefähr fünfoe[jul)uiibert ^afjrc nadjljer in Uebereinfttminung fjier»

mit unb mit ber Sßeiffagung 2Jtofiß, £>a0ib8, ^efaja« unb Bieter

Stilberti, fam unb fagte: 3)iofe8 [abrieb oon mir, inbem er bie 3er»

fttemtng ber 3ubeii unb bie gätijlirt)e »jerftörung irjrer ©tabt üer=

lünbete, mtb bie 3£poftet teuren feine nidjt anjujmcifetnbeu Beugen,

befonberö 3uba, tuetdjtr nidjt nur btc Sh,atfad)e oon 9Jiofie gött*

Itdjer ©cnbmig, fottbent aud) bie öreigniffe afö roaljr beftätigt,

nietdje ftd) mit SÖitcam, Sora!) unb oieten Stnbern jutrugen. Stufjet

biefett greifbaren Iljatfacfjen, bie fo fcidjt burd) einfache Sttegcln unb

nierjt anjuarocifclnbcs ^eugnifi iu beroeifeit unb barjunjun ftnb,

fpridjt auefj nodj btc fegt oertoren gegangene Äunft, mcufdjtidje

ßörüer etnjubatfamtren unb fte in ben Äatafomben oon Stegnpten

aufjuuciua^ren, roobei Üiamier, grauen unb fttnber als SDlumien

und) SJcrtauf oon faft brcitaufenbfimfE)iinbcrt 3arjren mieber unter

bie &bcnben treten, unb roenn fte aud) tobt ftnb, fo fprtdjt bod)*)

ber ^apnruä, ber mtgeftört au tyretn Söttfen fortgelebt (jat, für fte

in einer ©pradjc gteidj bem SÜrütien eines Srbbcbene: Ecce veri-

tas! Ecce cadaveros! ©ielje btc 3Batn-f)cit! ©iefc)e bie SDiumien!

O mein teurer §err, ba« oerfunfenc 2l)ru« unb ©ibon, ber

fdjroermütlu'g un« anmutfjenbc ©taub ber©tette, tt>o eiuft bie ©tabt

3erufa(em mar, unb ba3 trauern ber 3uben unter ben SGölfem

foroie foterj eine „SEQotfe oon ^eugen", teemt ©te mit 3tjrem @ott

unb 3b,rer öibet fo gut befannt geioefen mären mie mit 3^reut

©etbbeutef unb 3!jrer SRedjentafei, fo mürbe bie gütttiaje Berufung

SDlofie ben Siebet oon fünf 3afjrtaufenbcn jerftreut unb ©ie mit

Sidjt erfüttt tjoben; beult SEb^atfacften lote ^Diamanten, nidjt btoS

gefdjtiffeueS @Ia8, fonberit fte- ftnb bie foftbarften 3we'm auf

(5rben. 3)cr @cift ber ÜBeiffagung ift bae 3eugnifj Don 3efu3.

*) Sa« Original fällt Ijitt aliidjfallB aus ber ffionjrnictton , tea»

au(fj oon ben nätfjfien ©ä(jtn gilt.
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Sie SBJctt ift im Allgemeinen immer bereit, ben Snjriften

oon §omer, fjefiob, ißfatardj, SofrateS, *pntb>gorae, 5Bira.it, Oo*

fepfjuö, 5Dfub,ammeb unb Rimbert Snbern 311 glauben, aber wo,

fagen Sie mir, tt>o fjaben fie je andj mir eine .geile, eine einfache

3Jtetr)obe jur SJöfuna, ber SBJarjr^ctt be8 paus be« Einigen SebenS

Ijinterlaffen? Sagt ber $eüanb: „Senn jemanb tb,un Will feinen

{beS SßatcrS) SBitlen, fo foil er erfennen, ob biefe Seljrc non ®ott

ift ober ob idj non mir felber rebe." §ier Ijabeit mir alfo eine

SDietljobe, auf bie „güttlicfje Berufung'
1 Don ajienfäjen burd) bie

göttliche Stimme in uns fefbft ju fdjtiejjen, reetdje bie SÖeredjuung

nad) 3afj(en Joroeit übertrifft, als bie Sonne eine fferje. Sollte

©ott bodj, bafj alle *D(cufd)en fie begriffen unb gcroillt mären, fia)

üott tfjr leiten ju [äffen, fobajj, reenn einer baS sJJiafj feiner Sage

erfüllt fc)at, er ausrufen fönnte roic 3efu6: „Veni mori, et revi-

viscere!"

Obre guten Sünfdje für ein „aJorttiärtä", oerbuuben mit

einem ÜJinljammeb unb „einem 2Kann ;u feiner renjten ^janb",

finb mebr eitel als tugenbljaft. SBiffen Sie rooljt, mein §err, bafj

Eafor feinen Mca)ter*§anb ; S3rutn8 fjatte, ber fein ?iuter=§anb:>

SDiörbcr mar, roomit ich, inbefj nirfjt auf Sie angefpiell Ijabett will.

iBJaö baS ^etfdjaft betrifft, incfdjeS Sic eri»ab,nen, fo merbe

idj es, wenn es mir überfenbet roirb, mit ber Dantfiarleit eines

Lieners ©otteS annehmen unb ©Ott bitten, bafj ber ©tfjenfgeber

einen Sohn bei ber Suferftefjung ber ©erethten ermatte.

SDer ©ipfet 3b»« iufünftigen SKuhmeß fcheint in ber poli=

tifc^en Cbfung eines „mathematifeben Sßrobtcmö" in Setreff beS

oberften Amts biefeS Staates su fteefen, tücltheS fiäj, reie idj üer*

mutfie, burdj ©oppelftellung löfen liege, reo bie 3rrtfc)nmcr ber

SBermuthung gebraucht toerben, nm bie richtige Süntmort ju Stanbe

jn bringen.

Slber, mein §err, wenn idj bie Sürbc unb @hre, öi£ Bom

£immet empfing, bei Seite lege, um jemanb buretj Unterftüfywg

meiner Sreunbc jut ©cmalt ju üerhelfen, wo ber böfe SHänfefpin*

ner, nadjbem fein 3ict erreicht ift, bie für folthe üegünftigung als
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©egengabe erftrebte 5Bol|tge]ieigtfieit Dcrfagen fann, unb ibo ber

©ottlofe imb ©rmibfafclofe natiirtid) bie ©etegenljeit ergreifen

roürbc, bie ^erjen ber Diorfon gegen ntia) als einen, ber fi<fj in ein

fdflaueS potitifdjce Spiet gemengt, ju oerfteinern, «aljrfid), ia) foge,

«cnii irf) fjmtinlifdje SBürbe unb Efjre bei Seite (eße, um ben feEfjr=

gei; unb bie ©itelfeit cineS SUicnfdjeu ober mehrerer jn befriebigen,

fo ntbge e3 mit meiner 3Jiar£)t ein ©ube nehmen roie mit ber 5craft

SimfonS, als man iEjm, bem auf BetifaS Sdjoojj Singe) djtafucn,

feine Soden gefajorcu fiattc! ÜJtit 9fedjt jagt ber §eitnnb: SQierft

eure perlen wa)t cor bie Sänc, auf bajj fie fie nidjt unter ib,re

S£üjjc treten unb jidj gegen cunj mciibcn unb eudj jerreifjen.

©oll idj, btr >}cuge geroefen Don ben ©cfidjten ber Sroigfeit,

ber bie gierrligleiten ber SßJoljtnmgtn ber Seligen unb bie Stegia*

nen unb bas Slenb ber ajerbamntten gefajaut, föü idj ein Ouba«

«erben? Sott idj, ber bie Stimme ©otteä rjefjört unb mit öngetn

wrfefjrt [jat, idj, ber, beroegt Dom ^eiligen ©eifte, für bie Erneuerung

beä ewigen SinnbeB unb für bie Sammlung Ofraele in ben (fljten

lagen fflrad), foll idj in bie §aut eine« poltiifdjcn £endjlcrS trtc-

djen? Soll idj, ber bie Sdjluffct jum taufen bj.iujrigen iKeidje in ber

§anb tjätt, in mcidjcm bie aiirtgicfjung ber güüe alles Steffen ift,

moDnn ber ÜTiunb aller Ijeiligen $ropljeten oon Anbeginn ber Sffielt

rebet, unter ber ncrfiegelnben ÜDiactat ber ^riefterfajaft nom Orben

SDicldjifebetä — foll idj midj nieberbeugen üon ber crijabnen Shi'

toritat bee attmädjtigen ©ottee, «m mid) sunt £erousf)olen ber

flaftanien aue bem geuer brausen ju loffen, um mid) in einen cr=

Dürmtiajen ^anS«ur|"i ju üermaubeln , ber bei ber 'ifJoffc polttifdjer

£cmagogeniuirti)fdjaft mitfpiclt? Die ganje Srbc fall mein »Jcuge

frin, bafj idj roie ber Ijodjrageiibe gelS inmitten beSDceanS, meldjer

3a(jrf)unbcrte lang bem mädjtigen Sdjicall ber SEogcn nriberftan*

ben Ijat, nidjt ju gcroinnen bin, bafj idj ein treuer greunb ber

Sugenb unb ein furdjttofer geinb beö Softer« bin, gleichviel ob jene

in Slficn als *f3erle oertauft ober in ätmerifa als fileinob Oer*

borgen gehalten rotrb unb biefeö in fotöften pruntt ober in ®rö-

bem jdjürmiert.
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3dj befämpfe bie Srrtfjümer ooit 3aljrt.itnbertcn, iflj trete her

©tmafttljatigeeit oon ^Bbefrotten entgegen, id) meffe midj mit bem

ungefeljLiajcn ©erfahren her auSöbenben 3eb, örtie
'

idj jerfjaue ben

gorbifdjtn Snotcit btr @emaltb>ber unb id) (Üfe matfjetnatifdje

Probleme bon Uttiöcrfitäteit mit SBaijrljeit, biamantner Sßaljrfjett,

pb ®ott ift her „SDlann ju meiner redjten £anb."

Unb nun jum ©djlnfj laffen Sie midj 3{jnen unb aßen ^rit»

fibenten, ffüifem, Königen, Königinnen, ©ouuerneuren, |jerrfd)em

uubÖbeHeutcn, fomie QÜen Sicljörbeu oer9Bett fagen im 9iamra 3efu

erjrifti, tljut bie SEBerfe ber 9fcbii(tjfeit, übt ©eredjtigfeit unb ©eritrjt

auf (Srben, baf Sott eudj fegne unb it)re 33eroor)ner unb efl Ijeiöe:

„SDer Sorbetr, btt biafat am Eerne fid) 6tthtt,

ffin^p fliün' er, fo tonge bie @onnt nodj fte^t,

3>ie lilic, bie bruntfit bie Duette legitim,

©it filiiV Eurer Sugmb, bia SUeS urrgtb;t."

SOfit gebulrrenber §odjad)tuiig unb Ergebenheit

Ijabe idj bie Stjre ju (ein

gang gefjorfamet Liener

P. S. £a« SrnegSgerfefjt wirb fid) mit 3Ijrer ©adje in 9ie>

treff ber 'JJautioo* Segion befdjäfttgen.

Söemiett fdjeint auf biefen Brief Ijin mit ben ÜKormouen Bolf«

ftiinbig gebrochen ju fjaberi, unb im SDccember 1843 erfolgte feine

Stoeftojiung ans ber ftirdje. Crr Eerroaubelte fid; jefct in einen

eifrigen (Segnet ber ©ette unb mar bemüljt, berfetoen anbere Sreinbe

ju ermetfen, mo er irgenb lonntc, inbem er tb,eüs burdj öffentlicfje

Vorträge über ©mitb, unb feine ?lni)anger, bie er tu ben Derfdjie>

benften Sijeiten ber Union fjtelt, tt)eitß burd) iBüdjcr unb Kettlings*

artifel feinen früfjtrn greitnbeu allcö bcnfbnre 2?öfe nadjfagte. ättan

erfuhr ba unter änberm, baf) bte 2)!onnpnen fid) ber ©a&c rüfjm*

ten, auf beut Saffer gehen ;it limnen, baß fie eine grau erfauft

hätten, bafj fie bie Slrnten um ben Ertrag ifjreö SdjtDeifjee brauten,

baf fie eine Slrt aSeibergemctnfdjaft eingeführt unb bafj fie ben

10
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©enera( Sßennett burd) iljre SDJürgeugef «erfolgt hätten. 9tament=

(id) aber fut^te biefer äBüljter gegen bie ©efte bie TOiffourier wiebec

gegen biefclbe aufzuregen, aus bereu 3Jütte inrj cor bem Betfatt

heimelt« mit ben ÜJformoncn wieber ein Slngciff auf ©mitfj et'

folgt toar.

35er teuere fjatte fidj bamalS mit feiner Hamide ju Siron,

an ber ©renje äwijdjen 3l!iuois unb Sfiiffonri aufgehalten, wädrenb

ein nou Üeuten ans Oacffou ßountij gegen ihn aitgeftrengter ^Jrojeg

im ©ange war. £wei •ßoliäcibeamte, ifteljnolb« unb SBüfon mit

9!amen, tjatten fidj eulfdjloffen, fid) beS ^rouljeten bei biefer ©e=

legenljeit p bemächtigen unb' itjn oor einen ©eridjtöljof Don Stif*

fouri jn bringen. 25erfleibet erfdjtencn fie beö 9iadjt@ Bor ber SEIjür

beS garmfiaufee, wo ©mitl) fidj auflieft, erlangten unter bem

Vorgeben, Scnber »ou Maunoo ju fein, @intaü, warfen fidj auf

Ujn unb jwangen tfjn burd) SSebroljung mit gelabucu ^iftoten nub

unter SDiiptjatibtutigen, iljnen nad) einem 3Bagen jn folgen, ber iljn

eilig über bie ©renje bradjte. £War mar ©mitf) bamals au3 bem

©efäugnifj, in bas ifjn biefe gefefcwisrige 2Tjat ber ^olijei nun

ÜRiffouri gebradjt, nad) einiger £tit burd) einen Jpabea3=gornuS=

Scfetjt befreit werben, aber als er barauf flagbar geworben, blatte

tnan itjm nur eine (Sntfdjabigung Don 40 Dollars juerfannt, wäi)=

renb er nidjt weniger als 3500 Dollars 91boocafen* unb ©etidjtS'

fofteu getjabt Ijaben willr

3e|jt rüljrte if|m Siennett einen geftujrlidjeren §anbcl ein.

3m 3a!jre 1842 war gegen beu ehemaligen ©ounerneur 3ogg6

Don 9Jiiffonri, ben wir als §aupturb,ebeL- ber graufainen Vertreibung

ber SDforiuoneu auä jenem Staate fenuen, ein iDiorbtcrfudj gemadjt

Warben, inbem man beS Stfadjt« einen ©djujj in fein Bimm« ab*

gefeuert unb iljn jdjwcr uerwuubet blatte. 33a« ©erüdjt legte biefen

angriff ben aßormoueu jur £aft, ertlärlidjeriücife, aber oljne biefe

2?ermuu)iuig geuügenb begrüuben jn fbnneu. 33ennett übernahm

bamals burd) einen in ben uew^orfer SÖlatterii ueröffentlidjten

©rief bie 2krtljeibigung beS ^ropljetcn. <B (jie§ ba:

„3dj glaube nidjt, bajj Sofeplj ©mit!) irgenb etwas mit ber
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SBerteaung beS !5rgouoemeur6 SSoggs 3« fdjaffen gehabt b,at. ©er

©ouöerneur mag, ofme JJfrifet in ftarfer Erregtheit, gebaut unb

geglaubt Ijabcn, bafj ©mitfj bot ^ßtan ju feiner Grmorbung an*

geregt fjabe, über es gitbt buretjauS feinen gefefcüdien Seroeis ba=

für, bag bieg Stjatfactje. Seinen, auf welken Ijin BorurtljeitBfreie

Sffitfitcr jemanb nerurlljeilen Würben; unb beimaß würbe bitfen

SKann naä) üDiiffouri auejaltefern, eine große llngeredjtigfeit unb

fein fixerer Untergang fein. SGMe fomtlc irgenb jemanb, ber fiel)

in ©ntitbS Sage beftnbet, gegen beti ein fo bitteres religiüfeS SBot*

urtljcil berr|d)t, bem Untergang entgegen? ©tiefe man auf bie ©c*

ftfjiajte Bcrgangener Safjrfiuitberte, betraute man bie 3Jtadjt be8

ganatiSmuS unb ber Bigotterie, bie Bitte ber beften ÜRäimer auf

ben Sajeiterfjaufen brachte, unb man nrirb fiitben, bafj in allen

biefen gälten bie Verfolger ifjrc SBorWänbe fjatten wie jeßt im Salle

ies SWormoncnfufjrerS."

3efet a&er, als ißennett naä) SUiffoitri fant, trat er entfdjieben

auf MeSeiteber3tnf(äger©mit(]S, fdjaffteer ifmen neue ^erbadjtfl-

girünbe unb rourbc er Urfadje, bafj SoggS Bor ©criöjt bie eibtidje

Erflärung abgab, überjeugt ju fein, baß ©ntitfj an bem gegen itm

üerfudjten SDlorb beteiligt fei, worauf Bon ber grofjen 3urt) am

6. 3uni 1843 eine Slnflagebill gegen ben ^rouljcteti unb einen

aitbern SRormonen 9iamens 9iocfroefl erlaffen Würbe. %mti Sage

fpäter fdjon erfajien ein Slbgcjanbler beö ©taateö 4JJliffonri mit

biefer Sßtfl unb einem ©djrcibcn, rooriu btc SüuSliefemng ber Sin»

gefragten nertangt wurbe, bei bem ©ouBerneur gorb. ÜDicftr cnt=

fpraaj bem Verlangen, ftclite einen ä-erb,aftäbefel)l aus unb bcauf*

tragte ben Eonftabel Don §anbcocf tSounu) mit ber äMjiefiung

bcefelben, bie bann in ^aleftine ©roBe am SttocfriBer, Wo ©mittj

fidj bamais auffielt, ftattfaltb. £cr ßonfta&el übergab ©mitfj

nun bem Beauftragten aus UJitffouri unb mclbcte bem ©ouBerneur,

bog er feinen Sefetjl ausgeführt fjabe. ©er üTiiffouriev aber wurbe

Bon 9!auBOO au« nerfolgt unb fein ©efangener if)m abgenommen,

um nun) jener ©tobt jurücfgefiiljrt 311 werben, wo ©ntltfj fiel) als*

balb Bor ©eridjt ftelten lieg, b. fj. Bor bae oben erwähnte üTlunicipal*

10»
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geridjt, tceldjeö aus lautet {freuuben tum itjm beftanb, unb oon

beut et überzeugt aar, efl roerbe [eint Sßerljnftung für ungeredjt*

fertigt ertlären. £>ieg grfdjatj benn mä), imb jioar bittd) SDiit=

roirfung Bon mdjtmonnomfdjeii ^Parteiführern , Sie mit etnanber

wetteiferten, ftdj burdj ©efalligteiten bie Stimmen ber ÜTiormontn

für bie beoorfteljenben 2Salj(en juin ßongreg su lemtanen. £)er

<Sanbibat ber äßt)igS für bitfe SQSnfjlen, Sljruö Sßatfer, oettfteibigtc

Smttl) oox htm genannten ©eridjt uub beroitö mit bertbten Sßor*

ten, bafj baefetbe befugt [ei, über bie iftedjtmägigreit ber 35er-

Ijaftung beweiben abjimrttjeiten, uub ber Sanbibat ber Demotrateu,

ein ©adjtttalter SRamenS §oge, farad) biefdbe Uebcrjeugung tbetifo

berebt unb entfdjieben au«.

3113 ber Sflüffourier hierauf fidj ju gorb begab, um beufetben

jur 3Bieberüert)aftung btB nun in greifet gefegten ^Sron^ercn mit

§ülfe ber SWilij ju Dnantafftn, erfdjien audj Gatter beim ®ou=

nerneur, um miber ein foldjel ffiittfdjreiteii auf bem aierttattungö*

rocge gegen bie Sntfdjeibung eine« ©trieb, tSljofeö Sinfprud) ju tfjuit,

unb eß gelang Ujm, gorb ;u beftimmtn, ba6 Verlangen bes SDÜf*

fourierS judldjutveifen. Eer äSerljaftuitgSbefeljt [ei ausgeführt

luorben, fo lautete ber Söfftbeib bc$ ©ouoerneurS, unb fo gelje bie

©adje jc^t ben Staat 3UinoiS nidjts mclji an. ©initb, [ei nidjt

batet) SeWdt, fonbrrn burd) ridjrertrajen ©urudj roitber freigetom»

men, unb ob leßterer ridjtig ober fatfdj gerotfen, Ijabe bie ®rtcutiB=

gemalt uid)t ju unterfudjen.

S)urd) fotdjc gute £>ieti[te ljattcn Satter unb bie SBljigS über*

fjaupt bei ben SDiormonen »lieber einen grogen ©tein im S&rete

gewonnen. Sinbererfeits aber traten bie ©emotraten mit Störungen

uub SJerfieifjungen, Wa« fie tonnten, bie ©efte unter tfjret galjne

feftjuljattei!. 3öenige Sage Bor ber SBaljt waren bie ÜTiormonen

ber ÜHtinratg, man muffe für SÜiatter ftimmeu, unb bie in Ctuinetj

»oljnenben ^eiligen fjuiibcftcn ich ftirfj barnad). Sie §mupttnaffe

ber ©efte aber lieg fid) nodj fjart uor £b,orfdjlug attberä befrimmen,

inbem in einer 1'oSfeoerfammlung ju ftauW» ber „liatriardj"

§0mm ©mitlj in Sbwefemjeit feines SruberS ertlärte, »on ©ort
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tint Offenbarung empfangen ju Ijaben, nai^ roeldjer man ben (San*

bibaten ber bemofratifdjen Partei ju mäf)len b,abe. Sin anberer

güfjrer her ©efte, SSMiam Coro, bejtctifelte bief? imb madjre gelteub,

bog ber 9Sropl)et für aBaffer unb bie SBJftnS [ei, unb fo blieb bie

Sad)c uuentfdjteben, bie ©mit!) am Sage uor ber Safjt in einer

ttafpradje fid) etwa folgenberuiajien oerneljmen lieg. Grr fei aller-

bina« für bie SSfiigS unb Ijabe für SBalter ftimmen wollen. 3emanh

bttittftaffen ju Möllen aber liege ib,m ferne. 3mbefi b>6e ir Oer»

nonnnen, baß fein ©ruber in ber ©adfe eine Offenbarung ertjalten,

bie fid) auf biefe Srage bejietie, unb nenn ex auch, nidrt rcdjt an

Offenbarungen in SQ}ar){ang eteg e»rj eiteit Rauben föune, fo terrae er

bei) ©ruber $Bnim doh SrnbeSbeineit an als einen 3Jiaim, ber

niemals bie Unmal}rf)eit gefugt. „SBenn $nrmn baljer behauptet",

fo iajloß ber ^ropljet feinen ©erinon, „bafj ib,m eine berartige

Offenbarung ju £l)eil geworben, fo jweifle inj nidjt, bajj es fia) fo

oerljatt, unb wenn ber §err rebet, fo fjat atleßrcatur ju frfjtueigen."

©amit mar bie Carole für bie SGJaljl ausgegeben, unb am
SBaljltage (elbft erlieft §oge, ber (Üanbibat ber ©emofraten, in

3!qiicoo unbUmgegenb fätmnllidje Stimmen berSOiormoue», bie ba*

burd) feine Sab,! im ganjen ©taate entfdjieben. 3Me Siffig« waren

tjierburdj auf bn« Steffis oerlefft, aber audj bie ©emofraien Riaren

bjerburd) nid)t gewonnen. §atte fidj bodj ber $ropt)et als !tn=

h,änger SfflatferS befannt, unb Ijatten bodj bie SRormoneu in Quincn

SBatter gemüht. Stile ©tätter ber Sßln'g« floffen jefct wteber über

Don SlnfJageit gegen bie ülSirtljfdjaft in SUaucoo, gegen bie ©icl)*

biebe, bie man bort t)ege, gegen bie bort fid) aufljattcnhen galfctj*

miinjer unb gegen bie ©ielmeiberei, in ber bie äßormoiien teben

fußten. Sin großer S-fjeil ber bemofratifdjen treffe fecunbirte bei

biefem iournalifrijdjen gelbjug gegen bie ©eile, unb immer lauter

gab fid> in beiben Parteien bie äbfitf)t lunb, bie ffltormonen audj

aus 311inoiä ju oertreiben, eine Slbfidjt, bie t>on je^t an eine ber

$aupttriebfebern in ber innem ^ßoliril biefe« Staates würbe. SDlau

ttjeilie bie ©ewolmer beSfetben üon jefct an eine ,3eittang weniger

in Sß!|ia,6 unb Demofraten als in SDicrmonen, änttmormonen unb
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3acfmonnonen, unter Welver tcfetercu itfaffe fotaje Ceate üerftan-

ben Würben, bie offen ober inägeljetm bic hortet ber ©efte normen,

olmc bcrfelben gerabesu beizutreten. S>r lehnen gab c6 nament*

tief) in ^sanbeoef Gountt) uiib ben biejem 6enaä)barten ©raffdjaften

eine jiemtid) gvofje Slnja^t, unb bic SÖeroeggriinbe, bie fie c« mit

ben Slnljängcrn ©mi!l)3 galten ließen, waren eutweber bie lieber»

jeugung öon ber ©ruubfofigfcit btr gegen Me lUormoneu erhobenen

8efd)utbigungen ober bie goffnung, burdj bie ©efte 3}ortijeitc w
erlangen, ober enbfidj bie Snrdjt, biefetbe fönue iljneit fcfjabcn. Sie

mürben fpäter jutn SCEjcit in bas ©djictfnt ber ^eiligen t>on -Koudoo

mit oerrotaxlt.

Jünftta ^apittl.

gianuoo gebebt iutiter. — ©mitt) füfptt in ber Stobt neritfjiebene ungefei}=

liifie Eilige ein. — He tritt nlS Unnbibnt für bnä Seifte Jjpanä ouj. —
Sein Streit mii £rurt] ffilai) unb <£aE(joiiii. — Seine Siiforadie an bafl

SSolf btr SStreinigttii Staaten, — Streiligteiltii unter ben SBlormomn in

9!au0OD 6«a)tn cmB infolge Set Jeljrt Don ben „geiftlidjtn grauen". —
©eroaltt^at ies Stobtratljä gegen ben „Sfpofttor".— SjcrWtuug beä 'Uro-

treten uub etuiocbiiiig tesjd&eii uub (eiueä öniberfl .ijijnim im ©ejänginü

311 Earlljaflc. — <Efparaficriflit Smi(t)3.

Srofc offen §affcfi, ben bie Sformouen in OUinoiö Dorjüglia)

bnraj iljr ©djwanfen }Wif(Jjtn ben potitiftqeu Parteien auf fiä) (je*

laben, unb trog ncrfdjiebcner 'Angriffe, wetcfje bie jerftreut in Ipanb*

cocl Gönnt!) SBoluieuben unter itjnen dou ©eiten itjrcr antimor=

motüfdjen 'Dladjbarn 31t erteiben Ratten, nab,m bie Seilt bod) Don

äJionat ju SDtonat an itfiacfit unb SCÖo&tftanb ju. Sic Diummer

ber „Times and Seasons" Dom 15. SÖlai 1843 Oerfilnbete ben

^eiligen, bafj Sßanooo jur grojjen ©tobt werbe, baf) Ijier eine SBlenge

ftaitlittjcr §aufer crrirfjtet würben, baf) im grüf|ting brei ©ajtffe

mit SÖrübern aus Sitgfanb eingetroffen miieen, unb bajj ber ^ropfiet
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in beflec ©efunbljelt unb Saune roiire. Sin SJrtillerieoffijier con

ber SIrmee ber 33ereiiiigteu ©tonten fdjrieb, uatrjbem er einet £eer*

fd)au über bie 9!airooo*öegiim beigeroofnit , an eine neroßorfer

3eitung:

„SBaS fjat alles biefj ju tiebeuten? 3Barum biefe ejacte

ciptin beß 9JJormouencorpö? 23eabfid)tigeji fie 2Jiiffouri, 311inoi8,

Dttcrito jut erobern? S8 ift ront)r, fie finb traft ber StiftungA*

urfunbe ber Sjegion ein Zl)ül ber SKifij beS Staates JJHinoiä, aber

im fünfte ber Siegeifterung unb be8 friegerifdjeu 9tuSfeljen3, ja

beS friegerifd)cn EtmrafterB gteid]t iljnen feine Gruppe tnnerljatQ

unferer Staaten. Seoor Diele 3aljre Uergefjeu, roirb bie ßegion

äiuanjig, oietleidjt fünf(igtaufenb 3Jiann fiarf fein unb immer ncd)

mndjfeu. Sin furdjtliaree §eer, erfüllt Don religiöser 33egeiflerung

unb gefiiijrt nou ehrgeizigen unb talciitDollcn Offizieren, ronä £aim

eö nidjt auSridjten ! SMelleidjt ben tlmfturj ber ükrfaffung ber 35er=

einigten Staaten, unb foilte bieg als ju grofie 'Jlufgatie angefeljen

Iterbcn, fo Werben ftdjerlidj tuenigftenS auöniärtige Sroberuugm

folgen. aJierrfo roirb in it]re §änbe fallen, felbft luenn SejnS e6

juerft roeguelnnen füllte, ©iefc ÜJiormonen oergröBern fid) wie

ein Schneeball, ber eine geneigte glädjc iuuabrollt unb enblid) ju

einer Üaroiue wirb."

Stnitl) felbft trat mit jebem läge breifter unb Qumafjenber

auf. Grr lief; ben Stobtratl) Don ifiaitDoo für biefe Stabt einen

SUecorber ober Slrdjioar ernennen, inätjrenb uad) ben ©efe^eu Don

Silliiioia ein folcher 35eamter nur für bas ganje Somitn uorfianbeu

fein foltte, ju bem 3(aiiDoo getjßrre. Sr lief) fobann Don berfelben

SBehörbe eine Sßerorbnung erlaffcn, nad) luefdjer in ber Stabt nie*

maub auf einen a5trl]afrung$befef)l ooit anberen)ob,er in$ ©efängui§

gebracht merbcu fotlte, beoor ber Sßaßor, b. Smitt) felbft, biefe«

S9efct)t unterf^rieben, nnb nad) melier jebe Uebertretung biefcr

ajerorbnung mit lebenslänglich, er Sinfpcrruug gcarmbet roerben

folltc. Serner tief) er ben Stabtratl) ein ®efcg befthfiegen, meldjeS

jeben Sremben in ber Stabt, ber fid) refpcctiu ihriger Sprndje gegen

ben Propheten bebiene, mit Strafe bebroh,te, unb traft beffen roirflid)
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tin fotctjer fliefpectlofer um Ijuiibcrt £!ollar<< gcbüfji rourbe. Cnb«

lid) beroirftc Smitl), bafj bie Mormonen ficlj mit bei* äMtte an ben

Songrejj roenbelen, eine befonbere territorial'^Regierung in SRauooo

einritzten ju Dürfen, roaä ber ßongrejj gefcrjüif- gar nicht bewilligen

fonnte, unb ms lebiglich baju biente, bem 93oI(e uon SllinoiB nod)

beutlidier ui maajen, wohin bie gü^rer ber ÜRormonen ftrebten.

• ©mith liatte bie ©tirn, als ßanbibat für biefes hödjfte 9(mt ber

.SHepublit aufjutretm. Vorher feboch menbete er fid) suerft an $ertrlj

6(0? Don ftentu*>, ben bie StjigS, unb an Gafynsi Don ©üb»

Carolina, btn bie TJemofraten nominirt (jaden, um biefe b,traor*

ragenben Staatsmänner über ifjre liolitif in betreff ber *Dformo*

nen, im Sali ber eine ober ber anbere Srfolg hätte, ju iutcrpeiliren.

<&t fdjtieb an ßta^i

ffifluooo in 3liinoi8, 4. 91onbr. 1843.

„Sieber £>err, wie mir BerneEimen, finb ®ie Sanbibat für bie

9ßräfibcHt[ajaft bei ber nädjften äBa!j(, unb ba bie Zeitigen Dom

3üngften Sage (bie bisweilen and) Mormonen genannt Werben

unb jeyf eine jahlreidje Stoffe in ber politijdjcn ©djule biefer ge-

waltigen 9iepublif ausmalen) burd) ben ©taat einer ungeheuren

SOiaffc Von Gigtntljiim beraubt finb unb namenfofe Seiben erbulbet

fiaben unb gegen unfere nationalen Verträge mit ÜBaffengcwalt aus

beffen ©renjen oertrieben roorben finb, unb ba mir Dergeblid) burd)

alle Dtrfaffuuflämäjjigen, gefcßlidjen unb ehreniDrrtljen SOÜttel bei

ben ©erioitöhöfen, ben grecuticbetjbrben unb in ben Jjallen ber

©efefcgebung beefelben »bplfe gefucfjt ljaben, unb ba mir olntc

Srfolg ben Songreg gebeten haben, fienntnifj ju nehmen uon unfern

Seiben, fo £)abcn mir tB für meife gehalten, an Sie biefe Sflittheilung

ju ridjten unb @ie um eine unDtrjüglidje, in« ISiuactue geljenb«

unb aufrichtige Antwort auf bie grage ju erfudjen: Söas wirb

bie fflegel 3$refl »erhalten« gegen un« als ©»11 fein.
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wenn bas Öiiirf 3l]vc Srfjebung jnm hccbjteii ©tantGanrte be=

günfiigen follte?

2Rit größter £cdjac6,tung bin in), mein $err, 3b,r greimb

unb ber greunb beö ^rieben«, ber Qrbnung tinb btr Derfaffung«=

müßigen i)fedjte

3ofeph, Salti),

im Äuftrofl ber fiirdje 3e(u (Sbrifli btr Eiligen

oom 3imgjleu Sage."

Glans Slntroort lautete Dorficbtig unb gefugt l}Sf(k$ fof*

geubermajjen

:

«fS^fanb, 15. 9coU6r. 1843.

ßieber $err, id) babe ben SÖrief, ben ®ie int auftrug ber

Jtittfje 3efu St)rifti ber ^eiligen Dom ijüngften Sage an mid) ridj»

teten, unb iit »eldjem Sie fagen, bag @ie Dernomnien, id) (et (San-

bibat für bie Sßräftbeutfdjaft, unb (ich, erfunbigen, »a«, wenn id)

muciljlr »erben follte, bie Diegel meines 23erh,alteiiS gegen Sie als

Sßolf fein mürbe, erljatten.

3oj bin Dem ^erjenSgrunb banf&ar filr bie jaljtreidjtn unb

ftarfen Stunbgebungen bcö SßolfeS ju ©unften meiner Eanbibatur

für bie $räfibentjdjaft ber bereinigten ©taaten, aber icb, felbft be*

traute mid) nod) nidjt alö folgen. SMS b,angt Dielfad} Don ju»

hraftigen iSreigniffen unb Don meinem ©efüfit [ür baS ab, raa6 für

mid) iflit^t ift.

Sollte id) Sanbibat »erben, fo fann id) gegen einen einjetnen

Sljeil be« Botfc« ber bereinigten Staaten feine berpfUdjtungcu

eingeben, feine 3ufitf)etungen madjen unb feine SBürgfdjafien geben.

SBenn tdj jemals jene« tjolje 9lmt antrete, fo muß id) in basfelbe

frei unb ungefeffelt eintreten, mit feinen anbern ©arautien al« fot=

djen, »elöje man au« meinem ganjen Seien, gfiarafter unb ©er»

fjalteu entnehmen fann.

@S fteljt nicht im Söiberfprudj mit biefer grfliinmg, menn

id) fage, bafi ich mit lebhaftem Sntereffe bie SntmicfeEimg ber $ei=

ligen »on 3üngfien Sage beobachtet, bajj id) iljnen bei ben Reiben,

bie, mit mit fajien, ungeredjter Seife ib,nen jugefügt roorben finb,
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mein Sebauern äugelcenbet Ijabe, unb bag id) glaube, fte fottten

Wie alle auberu religiöfen ©emeinfdjaftcn fid) ber ©idjerfjeit unb

bts ©djugeä ber Serfaffung unb ber ©efclje Erfreuen.

3dj bin mit grojjer Sldjtuug

3()r {Jremtb unb geb,orfamer Diener

Der ©rief @mitf|S an Gaüjouu, ber m gleidjer ,3cit Wie ber

an S(Qg abging, lautete genau fo wie tiefer. Die Antwort barauf

aber mar folgenbe:

gort £ill, 2. Decbr. 1843.

2)iein §err, Sie fragen mid), was, wenn id) jum ^räfibenten

criDiirjtt werben [oüte, bic iffeget meines Verhaltene gegen bie ÜHor'

monen ober ^eiligen Dom 3üngftcu Sage fein mürbe, unb barauf

antworte idj, baß, loeun id) gemäfjlt werben jotlre, id) mid) beftreben

mürbe, bie 9iegicruug gemiiB ber SSerfaffung unb ben ©efe^en ber

Union ju führen, unb bafj id), ba biefe feinen Uuterfdjteb jmifd)en

bürgern oerfdjtebcner retigiöfer Söefenutuiffe marijen, and) feinen

marfien mürbe. So meit c« oon ber aueübenben ©ewalt abfangt,

foütcn alle ben Döllen ®enufj beiber fjaben uub (einer t>on itwen

SSMrtungcu aufgenommen fein.

31ber ba Sie fid) auf ben goß in SKiffouri fiejietjen, jo nötfjigt

mirb bie Stufridjtigfeit, ju roieberfjolen, voaä id) 3ijuen in äBafijtngton

fagte, nänilid), bafj meinen 9Infid)tcn nadj ber galt itid)t jur ®e*

ridjtöbarfeii ber SunbeBregierung getjört, roeldje nur befdjräntte

unb fnesififdje Sefuguiffc tjat.

Sa) bin mit aidjtung «.
f.
W.

3. <5. EatljDmi.

©niitf) beantwortete Siefen weniger f)öf(id)en ©rief juerft unb

jmar in ber groben unb pompfjaften, aber nidjtü Weniger ata un*

»erftiiubigen ärt, bie iijtn bei fotdjen unb iiljniidjeii SOleinunge*

aiiötauffljuiigen eigen mar. @r fdjrieb:

Wauöoo in 3ltmote, 2. 3anuar 1844.

allein §err, 3Ejre Antwort auf meinen Sßrief oom uorigen

IffoDember in Serreff ber Äeget 3fjrc3 Sßerfjattenö gegen bie ^eiligen
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Dom Oüngften Soge, falle ©ie juin ^Jräfibenten erroätjlt Werben

füllten, ift in meinen §onbeu, uub bamit ©ie uub 3f&re in ber frag»

lidjeu Slngelegmfteit gteiöjbenfeuben gteiinbe fiel) niefit über miti)

ober meine SInfidjt uon einem fo ernften ©egenftanbe täuftfien, ge=

ftatten @ie mir afö einem gefeijliebenben Dftannc, ofö einem, ber

bnt Derfaffungemäfjigeu Sttedjtett unb ber Sreifieit einige Sauer

münfrfit, unb als einem grtunbe ber freien Sßercfirung bei atlmüa>

tigen ©otfeS burdj MUe, gemafj ben aSorftfiriftcn bce ©eroiffenS

eines jeben Sinjelnen, jii fageu, bog tri) erftaunt bin, Wie ein

3Kann ober SDiänner in ben rjijrhften Stellungen bee öffentlichen

St&tnS fidj eine fo gebredjtitfie „3lnfid)t" Don einem galt gebitbet

Ijaben, in SSergEeia) mit welchem cö [einen anf ISiben giebt, ber fo

folgenreich, für bas ©lücf ber Sftenfdjeu in biefer unb ber }u£taf»

tigen SBelt ift. SJßahrELcb, ber erfie äfifag 3hreö Briefes fttrfjt auf

feinem weifjeu ^ßapierfiogen recht gefallig unb hübftö ans, nnD roti=

eher nach, ©rö|c unb DJfacfit ftrcbenbc Öbrgeijige würbe nicht baä>

felöe gefagt haben? 31jr Sib mürbe Sie nerpflidjteu, bic Sßetfaffung

unb bie ©efelje aufregt $u erhalten, unb bo alle fflefenntniffe unb

Sfetigionen gteidj gebuibet werben, fo muffen fie natürlich alle je

nach ihrem SJeroicnft ober Unwerth gerechtfertigt ober uerurtEjeilt

»erben; aber weshalb, fageu Sie mir, weshalb Ijüten (ich äffe her=

Dorragenben ÜWänner, bie für eine öffentlidjc Stellung beftimmt

finb, fo norfiehtig unb forgfältig, ber JDclt wiffen ju (äffen,

bafj fie ein gerechtes Urtheit füllen motten, gefe@tidj ober

niefit gefei^ich; benn ©efege unb SDieimmgeu äubern (ich wie bie

Sffietterfo&nen. 35er eine Songrcj? tnadjt ein ®efeg, unb ber aubere

fiebt es nrieber auf, unb ein (Staatsmann fagt, ba| bie aierfaffnng

bieg, ber anbete, bafj fie jenes meint, unb toer roeiß nicht, bafj alle

Uuretrjt hohen fönnen? £>te 2Mrtung unb baß ajerfprechen alfo,

bie idj im. erfteu 3lbfcife 3ljrer ©rroibeamg auf meine grage finbe,

nimmt fia), gleich oem uon ber äJlafchine eines Ilampfbootä aus*

geflojjcneu Hampfftrom, juerft wie eine fieöe SBolte aus, aber wenn

eS mit einer reineren Sttmofotjäre in 'Berührung fommt, löft fidj'S

wieber in gewöhnliche fiuft auf.
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3(jr jmeiter Slbfafc fteflt fic nactt oor firt, fe(bft f|in, wie ein

SSilb in einem ©pitgel, mo ©ie fagen, bog 3fjrer „Slnfi^t" nacfj

bie SunbeSregierung nur befctjrantte unb ipcjififdjc SÜefugniffe unb

im Salle ber SWotmonen feine ©ertt(|tsbarlcit t)at. So tann aCfo

jeber Staat Jeben Sfjeit feiner Sürger ungeftraft austreiben unb,

tnn mit $errn San S9uren ju reben, ber mit jjljren anmutigen

„änfidjltn non bem 8a«e" tierfroren ift, „obwoljl eine Sadje noaj

fo geredtjt ift, fann bie Regierung boeb. nidjtS für bie Seute tfjun,

weit [ie feine 3Jlacf)t $oV
9iut weiter alfo, SDiiffouri, ttacb>m ein anberer ÄreiS bet

®inniof)ner (mie bie ^eiligen Born OUngftcn Sage) für etwa jwei-

ober breimalljuiiberttaufeiib Dollars £anb für fid) ijat eintragen

(äffen unb auSgcbeljnte Verbefferungen barauf oorgenommen (fat;

nur weiter alfo, fage iä?, »erbanne bie Onfajfen ober ®igeittt)ümer

ober fdjfag fic tobt, wie bie $öbdf)aufe;i es mit Dielen t>on ben

^eiligen öom 3üngften Sage gemacht Ijaben, unb nimm tfuien ifnr

Öanb unb ©gcntfjiim als gute Scute weg, unb lag bie ®cjcg=

gebung, wie fie's in bem galt mit ben ÜJiormonen tffnt, ein paarmal

fjunberttaufeub Sfjaler fidi aneignen, um ben Sßöbel ju bejahen

für Verrichtung beS ©efdjäftctjenS ; beun ber berühmte Senator

aus Sübcarotino, §err 3. S. Snffuwn, faßt, bie iöefugniffe ber

SÖunbeSregierung finb fo fpejififtfj unb befe&ränft, bat f ie in

Setreff beS Salles feine ©evidjtsbarfeit f>ar. © it)r

ßeute, bie ih,r unter ber Unterbrücfimg oon Snrannen aetjjt, it>r

Berbanntcn $olen, bie iljr ben eifern«« ©riff ber £anb SfufjlanbS

fülltet, iljr Sinnen unb Unglfltlliajen unter alten Nationen, toramt

ju bem 3ufludjtSort ber Unterbrüclten, fauft fianb oon ber Sunbefl-

regierung, jab,(t euer ©elb in ben Sajafc, um bie Slrmee unb bie

glotte ju oerftärfen, oereljrt ©Ott nad) ben aSorfdjriften eures

eigenen ©ewiffens, jal)tt eure Steuern jur <£rlja(tung ber grojjen

§dupter einer glorreidjen Nation, aber erinnert euefj babei, bog

ein „fouoeraner Staat" fo Diel mactjtigcr als bie Vereinigten

Staaten, bie ibn geboren, ift, bafj er eua) nad) Seüeben uerbannen,

eudj ungeftraft com $obet tnifjljanbcln (äffen, euer £>anb unb üigeti-
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tljiun einjictjeu unb bieg burdj bie ©efeßgebmig guttjeifjen (äffen

lann, ja fetbft ermorben faun er eudj, wie bae uTcaäjtgebot eine«

itaifcrS, oljne Unredjt ju begeben; benn ber eClc Senator uon

©übearofina fagt, bie SDtadjt ber ©unbeSregierung ift jo fptjififdj

unb befdjranft, bog biefelbe teine ©eridjtäbarEeit in be-

treff btS gallee tjat! 3Sa8 galtet ifjr Dan fotdjem imperium.

in imperio?

31jr ©elfter ber «seligen oller Seitalter, fprdjt auf! 3Ijt

©djatten bafitngefcbieberitr Staatsmänner, laufdjt! Hfataljnni, ÜRo=

ft«, §omer, SoErate«, ©olou, ©alomo unb aüe, bie jemals über

SKedjt unb Unredjt nattjbadjten, jdjaut [jerab nun euren Ijoljcn ©ifeen,

Wenn ifjr überhaupt fottbe einnefjmt; benn eS fjeijjt, unter ben SRatfj*

gebern ift ©tdjerbeit, unb Wenn ifjr oernommen ijabt, bafj fünf*

jefjntaufenb unfdmlbige Siirger, nadjbem fic iE)re Sanbereicn Don

ben bereinigten Staaten gelauft unb für biefttben bejatjlt, oon

einem „fouDeränen ©taate" auf 99efebl ixä ©ouoerneurö mit bem

Söaiioiiiiei oertrieben unb ifjneu oou berfefben Sefforbe iljrc Staffen

abgenommen toorben finb, bafj ifjuen iljr ©inwanberungSredjt in

befagtem Staat bei ©träfe ber Sinferferung , ber SluSpeitfcbung,

ber Seraubung unb Sflfijjljaitbfiiiig burd) ^obelrotten, ja fetbft beö

£obeö »erroeigert nnb ihnen feine ©eretfjtigfcit ober fein (Srfnlj ge=

roäfjrt toorben ift, unb Wenn ir>r fie alle, Dom ©ouoenteur an ber

©piläc bis fjerab ju bem griebenSridjter mit ber ©djimfiöffafiljc in

ber einen §anb unb bem Sorotemeffcr in ber anbern, crflären tjb'rt,

es giebt in Biefent «Staat feine ©ercdjtigfeit für einen SMonnonen,

fo fällt ein getedjteS Urtrjeil unb fagt mir, mann bie ©eredjtigfeit

ben (Staaten geflogen würbe, roo bie @ljre ber SBunbeSregierung

oerborgen liegt, unb vaae einen Senator mit Süeisheit Eteibet. O
nullificirenbeS Earolraa!*) O bu fieine« frürmifdje« 9ttjobe Qet&tib,

*) (Sine «nfpiflwuj auf bat Serjoljren biefrä Staat« im SSowmbix

1832, wobei oerjeloe, Don Sat&oun gcleiict, fiä) ^erauenabm, alle acte m
SonflteffeS, wddje Bolle auf impotlide SBaaten legten, unb oorjiiglifli Sic

@cfr|äe Dum 19. Wm 1828 unb Dom 14 3uü 1832 für mU mit) uidjtia.
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würbe e8 ntdjt gut fein für bie großen SfBömiet ber SKegierung, bie

gäbet uoiti partetifctjen 9cid)ter ju lefcn unb, wenn ein £t)eif

ber freien ißfirger eines Staate« gegen bie SBcrfaffmtg Derfrieben,

Born 'JiSbet gcmifjfjnnbcit, beraubt, auegeplünbert unb vieit bavoa

ermorbet Warben ftnb, ftntt nadj ban aierfafjrcn ju fragen, weldjeä

gegen 3o!janna ©tjiitfjcott, 9ftma £ee, bie frati)Bfifd|ert ^ropljcten,

bie Quäler SBeutngfonbfl unb bie reueflifcfien Wigger in ben ©flauen*

floaten eingcFtfjlngcn roorbeu*), beibe Parteien ju Ijören, unb bann

ju urtljeiteu, ftatt ben äicrbruj; jü (jaben, ju fageu: „©, '3 ift

mein SJulle, ber beinen Ockfen tobtgefiofjen Ijat, ba8 ift gaitj wa«

Slnbere«. 3dj n,«B cS unterjuttjeu, unb wenn unb wenn — ?"

SSeitn bie 3?unbeercgicruug niajt bie ffltadjt Ijat, certriebene

SÖürger wieber in itjre iKctfite cinsufefcen, fo wirb Don bein fautrn

9?erbienft M SJolfeS ein monftröfeS §eucfjefweftn gefüttert unb

gemaftet. Sine Don ©tjfüüfjanten aufgehellte $ogelfcb>uä)e, unb

Wenn ifw audj ben ^ßrieftern jublinjett, ju braubmarfen, bie £run=

lenbotbe pm Stuäjeu anreiit, unb bae ©efdjrei: SBetriigcr, fatfcfjer

innerhalb ©UbcomliimB ju erHären, non 3«Ifon ober fofort jnr SRaifon

gebratf)t tmirce.

*) 3°banna ©outijcote, eins ©dUDäruierin in fonbon, bie fldj (Qt it-

ftimntt auegab, ben Mcifia« )u gebaren, anb bic audj fonft allerlei aßunbtr-

lidltfilen oortrug. Sit flarb 1814, uoä]bcui fU eine äujaljl uon Üutjängtm

um fid) gclanimdt unb aubfreefeits maiiijorlH CtrfoDttHng fiatle etbulben

Tnüfien. - Stnna See, bie grau cincä @d)inwt>e ju SDlandjefttr in ßngtonb,

Ijitlt fi* für btf aBiebeitunft ffilnHfH in ruciblidjrr (gepalt unb fliftete bic

uodj it()t in Smcrila befleljenbc ©die ber ©Ijater, bie ®ott burdj San}

oercijtt, ben geißle djilidjtn aictlcljr jreifdicn SBtib unb SDianit für ©ünbe

ftält unb nadj comniiiniftildjeu ©rimbiäljcii georbuet ijl. „SKutl« Huna"

flarb 1783, naifjbtm fit unb ib.rr greuube (ouiob.1 in ßnglanb alB im Slaat

SJieronorl, twnjin fie julcfct auBgtroanbett, aHcrlti Sierfolguiig
,

oud) Don

etilen bft »ehrten, tjattc «leiben muffen. — Sie „franjäHfditn 9jropt)C,

tcu" ftnb bit CSamifarben , beten graufan» (etb^oiibluug burd] Subirig btn

SBierjefinteii unb beten fttlbenmüt^ger Siberftmtb unter ßaoolicr ebcn(o

betannt ifi.tuie bit Sötriolgung, meld|e bieOudter in Dienen glaub betraf, unb

bie ruiebertjolten £>iurid)tiingra anfftfinblfi^n 51egcr in Siirginien uub @üb-

cotollna.
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^ßropfjei, gortüerbamniter aller 3oe ©mit!; erljebt, fo bebend, soenn

bie ^eiligen Dom Oüngfteu Sage niefjt in alle iljre SRcajte roieber

eingefefct unb für alte iljre 3Jerlufte bejatjlt roerben, gemäfj ben be*

tonnten Siegeln ber ©eredjtigfeit, ber Sieberoergeltung unb ber

genrötmlidjen @ljrtiä)reit unter 3Jienftf)en, fo wirb ©ott aus feiner

^eruorgeiüjeit IjerauSfornmen itnb biefeS 9Jolf mit einer fetteren

§eintfuct)iiiig Ijäinfiitfjen; ja ber oerjeljreubc ©rimm eine« beleibig»

ten ®otteS roirb burdj bie Nation raudjen, mit ebctifo nie! Itnfjeil

unb Dlottj, als bie Unabijängigteit mit greube unb Sowie burdj

fie ffinburdjgläiiätc. So ift bie Sraft ber ^Regierung tjiitgeratfiett?

So ift bie 33atertaubsliebe eines Saffjington, eine« Sarren, eines

SbamS? Unb roo ift and) nur ein guufe dou bem Sacfjtfeuer Don

©ecfjSunbfiebjig, an bem man eine ehijige fferje anjünben fBmite,

bie auf baS ©euiet ber ©emofratie einen ©cfjimmer murfe'r'

Sofjl tarnt man fageu, ba& ein SDJanu fein ©taai unb ein

©taat nod) [eine Station ift. 3n ben Sagen beS ©euerals Qtieffon,

als granfreid) bie erfte Slnjabjung für ben uns angetanen ©dja*

ben nerlufigerte, ba gab e6 bei uns 2Jtntf)t, Sraft unb tSljrgefüfjL

genug, um Ungeredjtigfeit unb Unbill ju aSmben, unb bas ©elb

tarn, unb foll jeljt Miffouri, angefüllt mit ÜRegertreibern unb

SRäubern rocijjcr SDienfdjen, „uitauSgepeitfdjt Don ber ©ered)tigieit"

für jetjnmal größere ©ünben als grantreid) begangen, baaongef)en?

Stein, roatjrtidj, nein! ©o lange iaj Äraft beS Stabes unb ber ©eete

Ijabe, fo lange Saffer läuft unb ©raS loädjft, fo lange bie 5tugenb

liebensroertE) unb ba8 Safter fjaffenSroertf) ift, unb fo lange ein

Stein bie geheiligte ©teile anbeutet, roo einft ein SBnidjffüd ameri«

fanifcfjer greiEjeit mar, werbe ich, ober meine Wadjfommenfitjaft bie

©adje ber beleibigten Uufdmlb führen, HS sJJiiffouri aüe feine

©ünben füEntt, ober gefdjänbet, eruiebrigt unb oerbammt in bie

$ötle Derfinft, „roo ber SBurm nidjt frtrbt unb ba(S geuer nid)t

erlifdjt."

Sie, mein £>err, bie 2)<anjt ift ben Semnigtcn Staaten über=

tragen, unb bie CSinsetftaaten gehören bem fflolte, unb ber Songrejj,

abgefonbt, um bie ©efdjiifte beS Voltes 311 beforgen, Ejat alle ©e=
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lüatt, unb fOnf^e^intaufenb SSütger fcnfjen tn ber Sierbannung? O
itjr eitlen 2eute, wollt ibr iijnen, menn if)r fie nitfjt in it|rc Sterte

toieber einleget unb ifjnen für jn)ei äMionen JtoliarS Eigentljum

mieberfdjaffet, ntajt ben StntljeU an SBiadjt toieber überlaffen, ber

ebnen nadj ber 93erfaffung geljört? SDiadrt Ijat iljren Sortljeit tfeflfo

(nie iljren SRadjfljeU. „5Dk SEÖclt »urbe niajt btos für (Siifar, fon-

bern audj für StituS gemaBjt."

3dj roill 3$nen ein ©ieiefmifj »orljatten. Hin gemiffer oor*

neunter §err batte einen SBeinberg in einem roaclern ganbe, in

welkem Starte nadj tyrem a3ergnügen arbeiteten, (ginige friebfattte

Seilte gingen and) bjn unb erwarben (idi für ©etb non jenen $aupt=

leuten, bie nadj ibrem äJergnügen arbeiteten , ein ©ißtf ßanb in

bem SSeinberg unb jurar in einem feljr entlegenen Iljetf beSfetben,

unb begannen es ju bebauen unb bie grufljt banon ju effen unb ;u

trinlen. S)a tarn gemeines ©efinbet, roeldjeß Weber ber äJlenfdjen

adjtete, notf) ben £errn beS SBeinbergS fürchtete, ftanb öföfctftt) auf

uitb beraubte biefe friebfamen Öeute unb trieb fic oon iljren SÖc

({(jungen, roobet fie Diele umbrachten. Diefe barbncifdje $anblung

mad)te fein geringe« 9luffcijen unter ben beuten in bem SBeinberge,

unb alle Starte in bem 2tjeit bes 9Beinbergs, in roeldjem jene SOfen-

fc^cn beraubt Würben maren, erhoben fia) ju einer großen 3Jer*

fatnmlung mit tfjrem Obcrften, meldjer oorljer ben S3efelj( ;u ber

£(jat gegeben Ejattc, unb fdjtoffen einen ©unb, für bie graufame

atjat nidjt ju bejahen, fonbern ben Kaub ju betjaften nnb niemals

jene friebfamen Statte itjren 3rufj toieber auf biefen ©oben fegen ju

(äffen noaj ifjnen eine Sirtfäjäbigung ju geben. -Jiitn fudjten biefe

friebfamen Starte in iljrer 9iotf) Küglidj auf jebe ntögtidje SKeife

©Ulfe toiber jene gottlofcn Starte, ©ie riajteten ifjre Sitten an bie

Oberften, bie ben Sßeinberg ituietjatten unb bie äßadjt befa&en, ifjn

ju »erlaufen unb ju »erfijeibtnen, uub baten um .pülfc unb <£nt<

fdjäbifunig, aber biefe, bie iljren fßutjm unb bie ©unft ber äRenge

metjr liebten -als ben SHufjm beS Gerrit bes SBeinbergS, faßten

:

tSure ®adje ift geredjt, aber wir (ömten nichts für eudj tljun, weit

mir (eine üDladjt Ijaben. Sfiun aber, als ber §err bes SSeinbergS
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faf/e, bafj ütugenb unb Uufdjutb nidjt beamtet tourben unb fein

SBeiubcrg Don gottCnfeii Stufen in Sefife genommen werben, fanbte

er Seute unb naljin if|it felbft in SÖefitj unb brätle jene ungetreuen

Sntdfjie um unb wies iljneu ifjr STjcil unter beu §end)icrii an.

Unb foffen ©ie itlid) 3E)itcu fagen, baß in allen, niefcfje De^nnu=

ten, ber tSongrcf; Ijabe nidjt bic SBiadjt, feinen ^urgent ifjre jlfctfjte

lieber ju oerfdjafi*a unb [ie ju urrtEjeibigcit, bie 5icbe ber 9Safjr^ctt

nidjt roofntet. £er Songrcfi f;ai bie SRncfjt, bic Nation gegen (Sm=

falte oon aufjeu Ijer unb gegen innere Unruhen ga fcijül^cn, unb

ffienn jemals in biefer Sörperftfjaft eine Slctc bnrdjgcljt, bafi SRedjt

gegen irgenb eine ©croalt aufredjt ju crrjalrcn ober irgenb einem

Sljcit iljrer Bürger fein 3i"ecf)t mieber jn ü er fRaffen, fo ift eä baß

oberfte ©efels bes SanbeS, unb folffc ein ©taat 21uftanb nel^

men, fid) }U unterwerfen, fo mad)t jidj biefer Staat beS 91ufftan*

bcö unb ber Empörung fdjulbig, unb ber ^räfibent fjat eben fo

Biet 3)!adjt, benfclficn ju untcrbrüifcu, als SöajljmgtDii, roic er gegen

bic „aBtjiettlj'Sungcn oon ^iitSburgh," marfd)irte, unb ale ©encral

äaeffon, alö er ein §ccr abfanbte, um bic Mcbctlion ©übcarolinas

nicbcr$ufdjlagen*).

ijum ©djlufj mödjtt idj ©ie ermahnen, beoor ©ie fid] roieber

bind) 3|)re „Sfufridjtigfcit uötljigen" tnffen, über einen ©egen*

ftanb ju fcf/reiben, ber fo grofj ift roie bic Srtöfung beö SDfciijcI)en,

fo folgenfdjrocr ffiic baß Scben bcö §eitanbcß, fo rccitaiiSgreifcnb

roic bie ©ruubfayc ber einigen Saljrljcit unb fo foftbar roic bie

Steinobieu ber ßmigleit, erft in bem adjten 9lbfdjnitt bcö erften 8t*

lifete ber SScrfaffimn**) ber bereinigten Staaten bic erftc, öicrjcljntc

*) Sic St|iSfci) = 3im!Jc» von 5Jitt86nrgfi luarcn 2iifriil)t:cr, bk im

3uli 1794 in bei! ptnufoleiroifdjfii Som.lieS Sfflrgipnl) unb Snftiu 3li>u

braaffnet UBrtjetjofl«, im. bic Bta*etuna «in« «uf «tantroeüt unb iBnn-

nnnTjbrm er Tic frurfjtlo« jnv sKitt)! uennkicu, im SrvfcmbM tws ßtntmutcit

3(ifi>B Üffiüjeii uou ipniirnjlMinm, i'ffwjf i-jrt] , Süimlmib unb mirginkn

mnv(äjircn unb untevbriicftc fo ben aufftmii. — Sit MeMion eübcnro^

Iino9 ift bic ofccu ciiivtt 'JdiUijk.itiott, biv Satffon 1892 ein (Siibc »tadjtc.

**) 3)ie Ijict «ngcbciitctcii iiortiiiiiHmisjen luutcn: „See ffiougwj! foli

11
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unb fie&jcfinte „fpejififdje'' unb nicr)t fefjr „be\tyMtt Sefitgitifj"

ber 33rnibcSregierung in Sßctrcff beffen nacf>jitCefen, imS getljan

werben hm, um &üen, (Sigeutfwm unb Siebte eines tugenbljafrcn

2>otfeS ju Befdjü&en, raeim bie SBeriuatter beS ©efcljce unb bie

©efefcgeber nicfjt ertauft burd) S?eftetfmit0eu, nnuerbor&en burd)

©bnnerfdjaft, unnerfudjt burdj ®oIb, nngefdjrecft burd) Surdji unb

uubefteeft burd) berftrirfenbe Süüianjen finb, mirSäfarS grau nidjt

nur oljne gtetfen, (onbern audj ofjne Sßerbadjt, unb ©oft, ber bie

§iße beS Ofens eines 9!c6üiabnejar fiiljlte unb btc 9tadjen ber

Dörnen jur <Sf|rc Itanicle fdjtoB, wirb 3(jreti eng^etjigea ©ebaufen,

öafj bie SJun&eörcgierung (einerlei SJiadjt Ijabe, ju bcr erhabenen

3bcc erroadjfen taffen, bafj bcr Songrefj mit bem ^Jräfibcnten als

auSübenber Skijörbe in feiner ©ptjärc fo atttnädjtig ifr, toic 3et)0öa

in bcr feinigen.

ffltit großer Sldjtung fiabe id) bic gfjre, ju fein

31jr geljorfamer Liener

Sofcplj ©mttf).

©ie änttoort beß ^rop^eten auf Sinns ©djreiben tief; länger

auf fid) warien unb ftet nusfüljrtirfjer unb, mas bei einem aJergteid)

mit jenem «riefe Gfans auffallen muß, meit ungefdjtiffener ans,

womit inbejj nidji gefagt fein fott, baß fie StaljS SSilb ju idnoarj

bic 3Had)t tjaben, ©teuern, 3öfle, ©(fäfle unb ffleeifen anzulegen und

erniutjeben, ©ftmlben ju &ejaL>n unb für bie gemein |d)aitlid)e SGertljfU

bigung unb allgemeine SBoijlfaiirl 6er bereinigten ©tauten ju [orgen, aber

alle Söffe, ©efäue unb Slccüen (offen burdj tit bereinigten Staaten gleicf»

fein." ffir (off bie aJfaijt tjaben, „Slnorbnungeii ju treffen für bie ffierwal-

tung unb bie Stegultmnfl ber Eanb. unb ©eeftreittrajtc". „Sr (off bie aus*

fdjlitfjltdje (Sefefcgebiing in alten gäBen, roeldjet SI« fte feien, in bem (nidjt

Uber je^n Meilen grfl[jen) Siftrict rjaSeu, welker burd) äbtrctiing Bon

einselflaaten unb bereu annähme (eitene bea Eongeeffea ber 8iy ber 31e=

gierung bec bereinigten Staaten »erben mag <jcljt bei Siftrict Solumbia)

unb gleidje SefugniQ ausüben über alle ^inje, bie mit äuftitnmung ber

©eieegebiing be« etaatee, in bem fic liegen roerben, jur örridjtung Don

gorts
(i

SDlagajinen, Krfenalen, ißerften unb untern notfjroenbigen ©ebi'uben

angt lauft werben mödjten."
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matt. Sie lautete mit Sluelaffung ebifgcr niäjt bcbeutfamcr Stellen

fofgenbermafjen:

SRauBoo in 3UinoiS, 13. älfai 1844.

SDiein §crr, 3ljrc Stntraort auf meine drfunbigung: „2Bn6

mürbe bic Stege! 3f)reS Sßcrfiaftene gegen bie ^eiligen Bern 3iingften

Sage fein, roenn Sie juni fräfibenten ber Sßerehiigtcn Staaten

gciuiitjlt mürben", ift bou mir feit festem 3IoDcmbcr encogen inor*

btu, unb jroar in ber innigen Hoffnung, bafj Sie (mic jeber efjren*

wertfje Sürgcr ;it forbern beredjtigt ift) bem 5>anbe in einem ÜJiaiü'

feft St)vt Stnfidjtcn über bie befte 3JfeJ(jobe unb bie geeigneten

SDltttel mitreiten mürben, iseCtfje bem Softe, bem gangen Sßolfe,

bie meifte greitjeit, baS meifte SBoIjibefinben, bie meifte dnnfieit, ben

meiften (Iteidjtlium, ben meiften SRuljtn, bie meifte ©Corte im 3u-

nern unb bie meifte Öftre aueroürte mit ben gerutßften Soften Der*

fäjaffen mBdjten, aber id) fjnbe nergebeuS genmrtet. Sonieit Sie

öffentliche ©rEIärmigen abgegeben fjaben, ftnb fie gieid) Sljrer Sltu>

Kort auf Obige«, mefjr milb, um ben Ceuten ju fdmtetdjeln, als

gebiegen, um tfmen etwa« SJJaljrljafieS jn bieten, geujefen. Sie

fd]etneti alle frubere ißolittf aufgegeben p fjubeit, bie Sie in ber

erfuflung ber ^flid)t eines Staatsmannes gefeitet fjaben mag,

mo bie ffraft beS ißerftnnbeS unb bie Starte ber Stugenb eine

eroige SKotjnftHtte für bie greiljeit aufgefuajt fjaben foflte, wo
Sie als ein roeifer üftann, ate toaf]rer Patriot unb als Sreunb ber

äKenfdjfjeit fid) entfc£)loffen Ijaben füllten, bic frfnecfltdie Page unfereS

bf utenben SaterlanbeS burd) einen mädjtigen <ßlau Boll äöetSljett,

Steblidjfeit, ©ercdjtigteit, ©iile unb Süarmfjerjigfeit ju ott&effern,

»etdjer jene gotbnen Sage ber Ougenb, Sraft unb CebenbigCeit unf erer

Station ntriicfgebraäjt Ijiitte, als ©ebeifjen bie Stuftrengungen einer

jugenblidien StepubtiE frönte, als in mitbem Stotj bie ©ö'bnc ber

Sreifjeit ausriefen : „3ßir ftnb ein«!"

3n 31jrcr Sintroort nom testen §etbft gteidjt jener eigentpm*

lioje ü£act moberner ^olitiEer, ber Sie erffaren lägt, „roeuu Sie

jemalö jeneS l)of)e Slmt antraten, fo müfjtcn S-ie in baS =

jetbe frei unb ungefejjelt eintreten, mit leinen aubern
11*
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Garantien ate foldje», »etdje man ans 3{jrem ganjen

Geben, Gljnrafter unb SBertjottcn entnehmen ( ö n n c
" , fo

(e!)C bem @d)ilbe eines ßotterictoo^SScrliiiiferS, auf beut bie ©bltin

be3 Zufalle auf bem ©lücEeiungeu rittlings auf bem güiitjorn

fifecut) fiiljtt unb bie fidljütfjEit Stoffe ber ©IMfeligfcir ofmc 3aum

unb .gügel antreibt, baß idj uidjt ltmljiu fniui, anzurufen: O fcffrca=

djer SDtantt, nxiö tjaft bn gettjon, bas biet) fo ertöte! Saim irgenb

ctoaS au8 Oljretn «eben, Uljarafter ober üJcrfjaltcit eut=

nominen werben, mas lucrtlj Wäre, beut Süd ber Kation alä SKufter

ber lugcnb, ber ffieiifdjen liebe unb ber SSeiäljeit öorgctjatten ju

iuerbcu? Stab ©ie nidjt baS Silb einer ßotterie mit mcljr als jroei

•Meten auf einen ©erahnt? ßaffen mir mandjerlci Singe, bie cor

Sljvem ©euter Vertrag liegen, bei Seite, unb möge bie ÜSelt nur

auf bicj'eu bliefen *), fic wirb bann feljcn, nio bie äöeiSljeit, bie Gljre

unb bie äJatcrlanb Bliebe fiitb, roelcije ben Söeüollmäditigteu ber cin-

j-igen freien Station auf Srbeu Ijatteu djaraflcrifireu füllen, ©tue

Uutcrljaublung uou einem Sßicrteljaljtljuitbetr, um unfere SRedjte au

ber uorbö'f(Hajen ©retige ;u erlangen, unb bie buntfdjedige '-löeife,

in roeldjer Oregon als ein ameritanifdieS ©ebiet gtänjcn uiödjte,

Derbuubcn mit 3Ijrer gicijjngb uadj ber ^röfibententtürbe unb 3$=

rem zufälligen tSrljafdjeu beS Sfaatefefretariais an 3a!rr 1825,

Stiles geljt barnuf Ijinauß, bie grennbe ber gvctfjeit, bie gotbnen

Patrioten ber Kefferfimfdjen Scmofrafic, ber Sreifjanbett* uub

SJBotrofcnrcdjt« Partei, unb bie 3}cfd)ü&cr Don *Perfon unb Eigen*

tljum ju überzeugen, bafj ein elrrcivocllct Krieg beffer ift als ein

fdjirmdpollcr triebe.

SJÖenn Sic aber linrffia) bie SGScietjeit unb SDlitbe, ba3 SS5ot)t=

*) ©cvfeuic rcurbc im 3uli 1815 aligeldjlcfieu, um ben jmeitni ftritg

H:i
;

l!f.n5* mit 'Kinetik -,n tonf-igen , itnö Salb uaä|l)cr Dom fwitonitn

SDiabilou wtificirt. Sie Uittcrijänblcr von aiiurtfaniidjcr Seilen waren nuficr

Eint) bic §crreit itbama unb (Sjaftatiii. Sictflbeu ließen baM bie gragc

über bell (SrwiWau „Jytti iiijifi, im tViit" unb übet öi»s iUiatroicnii reffen

Im Gnglänber auf (rauben galjrjtiigeii lallen, Wa9 wn fielen äincrifaiicm

Ijart gtlabelt mürbe.
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Wollen mii) bie SEiirbe eincS großen 3Jtannce in biefcr niclgerü1)m*

ten fffepubliE fjötten an Seil Sag fegen Wollen, warum jcigten Sie,

alö fütifjcfjntaitfeni) freie Bürger tum ifjrcr ,£>emmi(j, ifjrcu San*

bereieii unb tjjretti üigentljnin ocrtricbcn mürben, unb Sic bainats

Bon beut cbelljerjigcu Staat S'entudlj gefanbt, auf Sljren gib unb

3t)rc Stjre bie f|cI)C Stellung eines Senators im Eongrcfj einnah/

men, ber SGJeft ^Ijre SlnfjänglidjEiit an ©efe^ unb Drbimng niajt,

warum loenbeteu Sic nidjt alle cljreiiljafteu äJcittcl an, btc Un=

fdjulbigen mieber in ü)re Sterte unb if)r «Sigeutljnm einjufeljett? 3a,

ja, mein §err, icmefjv mir in 3{jrent (SfjaraEtcr unb 3>crl)attcn

nadjfudjen, bcftonteljr niüjfen mir mit ber Ijciltgen ©djrift auö-

rufen: 33er Saum mirb an feiner gvndjt ertamit.

£>aS ift aber iiortj niä)t 9U!eS. Statt firfj als gfjrotmami ju

jeigen, inbera Sie bem 25oifc Biirgfdjaft bafür geben, was Sic in

beut 0a(le tl)un mürben, bafj Sic junt ^rajibenten erroap Werben,

„rönnen Sic feine SGerpfttdjtnugcn eingeben, feine .gufidjcnntgcu

madjen unb feine JÖiirgfdjoftcit geben" in Betreff beffen, maß Sic

tljun wollen. 91uii beim, c$ mag fein, bafj irgenb ein fjcijjEöpfigcr

farteimann joldjc 9f iditSgcbcrei in gutem «Stauben tnunimmt ((that

some hot-he;i(le<l partium vmilcl täte such nothingarianism

lipon trust), aber Bcrftanbigc Männer nnb felbft Öraueu wür=

öeu fidj buref) fotdj ein SlMwefdjen aor pEünftigeu Srcigniffeu felbft

Dclcibigt füllen. aScitn ein Sturm erwartet mirb, loaruin jicfj nidjt

bereiten, ifjtn gl) begegnen unb in ber Spradjc beö 2)idjterö ausrufen:

„Samt (ajjl bis Prüfung loramcn, jetigt bu,

OD Sd^nden mid) trßvtift, ob id] ilji meid)'

Unb IBfliit' in meiner Straft, brat Sturm %\i fttljii,

Sffialrre ©rbfjc fdjmauft niemals, aber atS baS fflciffourUSom*

promifj ju ©itnfteu ber ©Etnucrci Bon Qfymi eingegangen

Würbe*), ba gab'6 ein gcmattigcS ISinfdjrumpfcn ber (äfjre beö

*) ®n[(elbc beflimmtt, baß in bem (Miel lutftlid] tom SRifilffippi,

bin Staat iDliffouri autstjeiUHmiien
,

ttörblidi com 3G. ©rabe itStbt. breite

bit ©tlaBtrei für immer DCttoten [ein feilte, nwmit bie ©tgnet berjclbcn

nid|t jufrieben lauten.
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SSeftenS, unb ton biefem SCagc an Ijabcu ber etf)te 9)anEee, bcr

Eümpfcube Slbolitiouift unb ber ftrammc SDcmoErat itcbft einer

grogen Sliiäafjt freifinuiger SßljigS Sie, mein Jpect, als einen

Spielgauner in ber SßotitiE ggjcirtjiict, ber um eine (Gelegenheit

befielt, fief) in ben *ßriifibenrcn|"tiit)f jjütebtjufr^nrinbeui, tto er bic

©efcfjicfc unfcreS geliebten 35atcrlanbcS wie Starten jii einem

Spielten 3)rag*) auStfjeilcu Bunte, roeldjcS mit „§ordj, aus

ben ©ruften ein trauriger £on" enbigen würbe, gatjren Sie

nidjt oor btefem 23i(bc Htriicf; beim 3f)r gai^eS „?eben, 3t)r £i)a=

ratter unb SSerljaltcn" finb mit £l)aten öeflecft, roelctjc auf bent

Stntüß eines cdjtcn Patrioten bic Sfiörtjc bet ©djam aufzeigen taffen.

So muffen Sic mit 3t)rem S?oofe jufrieben fein, ba SSerbrcdjen,

0eigE|cit, ©ier unb niebrige 13fiffiflfcit Sie bei ber §anb genommen

unb Don bem IjoEjcn Stjurm eines Staatsmannes in bte fifjitarje

^pötjfc eines Spielers fjcrabgefüfjrt ijaben. Sin Süann, roelajer

eine §eranSforbcrung annimmt ober ein Suell ausfielt, ift nidjts

meljr unb nidjts weniger als ein SflEorber; benn bie Ijeilige Sujrift

erflärt, „roer SJenfrljcublut tergiegt, beg 33Iut foll wieber ton

uTicnftfjen oergoffen Werben", nub Wenn in ber berühmten Stabt

3£aff)ingtcm ber oeramitc .'penrn öia!) ton ber §Ö(je einES Scna*

torS iu bic ©offe eines StfjurEeu tjerabfiel, um fiefi, auf ber SDccnfur

eines Stanbolph, ju fdjicjjeii, fo f)at er m'd)£ nur feinen eigenen SRuf,

feine gamilic unb feine greunbe gcfcfjänbet, fonberu aud) baS Sffier*

b,et[igfte beS nmcrilanifdjen SHufjmcä BefubeEt, unb bie fonigtiajen

§aßunfen iu ber ganjen SBSett weifen mit bem ginger bcö Spottes

auf baS oielgcrutunte „Slfnl ber Uutcrbrücften" unb jifdjen bie

amerifanifajen Staatsmänner als ooruetjmc Summier unb

SQtörbcr aus, bie ben Qeljweig beS griebenS in ber einen £anb

unb bie iöbtlidje ^iftotein ber anbern galten. Kofjt lönnte ber

§citanb bie§itupter biefer Nation mit „3Sctje eua), il)r Sd)tift>

gctefjrten unb ^fjarifiicr, if)r §cudjter" tabcln; beim bie

Wegierung unb ber Gongreg ber Sßereiutgten Staaten finb mit

*) Gin Qmerilamfajes $ajarbfpiet.
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wenigen el)rctm>ertb,cn 9liiSnab,mcn ben 3Seg itaing gegangen unb

muffen in Streitereien 31t ©ranbe getjen, roie ÜoraE) «üb feine rua>

tofe Motte, täfjrenmiinner alter 3oncn unb bic Uuftbulbigen, Sirmcn

unb Untcrbrücften, beög(ricf/trf Reiben unb 3nbiancr alterroartS,

bic nur fjoffen tonnten, bafi ber Saum ber greiijcit einige föfttidjc

0rüd)te für bic hungrige SJJenfcbJjett tragen unb einige baCfamifctje

Stütter jur Rettung ber 'Jiationcn fallen laffen mürbe, Ijaben lange

fdjou aite Hoffnung auf gleite SRedjte, auf ©ercajtigfett, auf 3E3afir=

beit unb SEugcnb aufgegeben, wo fotaje beflccftc, eitle, ben £rimmet

tjerauöforbernbe §ofu6pofuS<^arrioten in bie erfte SReibe ber 9fe«

giereuben (jmcingcjroängt unb getaorfen tDorbcu jinb, um bie ©e*

fdjiiie Don 2Hiltioneu ju tenfen. Ser)üngt ben §immel mit Srepp

unb Srauerfränseii, gürtet bic Örbc mit ©neftuo) unb tagt bie §ö(Ie

eine DJMobte tnurren in Srinnerung au ben oerfunfenen ©tanj.

SDenn ber 9tutrm SImeritaö ift babiugegangeu, unb ©ott wirb ein

flammenb edjroert 311111 SÖädjter fegen für ben Saum ber greUjeit,

wäfjreub fotd)c £il( unb Sltüuje 6efteuembe §erobeS mic SJan

Suren, Soggö, Söeutou, öalijoim unb IStat) aus bem fficidjc ber

jtugeub gcftofjen roerben ats paffeube Uutertfjanen für baä itieieb,

ber gefallenen ©röfje, tox reprobi, vox Diaboii! 311 euren fe(}'

ten Slnjpracb,en an baö SJolt Don ©übcaroliua, iuo ber Slufrnljr

fnofpcte, aber niajt aufblühen tonnte, eutfagtet iJjr bem „UttraiS*

muS", ben „fjoljen Sarifeu" unb eutfagtet faft bem „söanffljftem"

ber fixerem ©tanbarte ber „öffeuUiajcu ÜQcciuuiig" locgen. SDaä

ift alks redjt fdjfiu unb jeigt bie Sßorauäfid)t eines ^otittferS, bie

äJercdjnungen eines ^Demagogen uub bie ©abe eines geiüanbten Stn«

terS, mit bem reajten Söinbe ju fatjren, juft fo genau, roie ber

9Bectert)a1jn ben Sinb, loeun er fid) auf ber £l)urmfpi|;e bretjt.

SBaijtrebner * Tribünen für ben ©üben, 2Bab,[fdraiäufe für ben

SScften, oertraulidje SBriefe für ben 9!orben uub „amcritamfdjcö

©nftem" für ben Dften*).

*) ameritaniirf|(8 Softem, Suttflanstand (ür Sdiuiäjotte, tlc ber Biet

fnWrinnbc Oficn b-anrate erftrtbte.
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„@(t)lafe, mein Sinblein tut Saumes 3locig,

Senn ber SBinb roefjt, fcjaiiteft Sic Siege gUidj."

©efe^t, ©ic jbgen wirf) einmal Sfjr „ganjes Scberr, 3fjrcn

Sfjaraitcr unb 3fjr fflerfjattcu" in 25etrad)t, ftörten, ba niete §iiube

baB Kerl [cid)t madjen, bie ette „(Stög Partei", bie „fartet ber

^iationairepu&iifancr", bie „©dmtijuü'*^artei" unb bie fetige

„©afdjüamifefl^artei
11

*) auf mit altem ifjrcm äubtfyix, bem UI=

traiemuß, bem Ke plus Ultraisnius, bem sine qua uon, roeldje

mit 3t)tem aBatfjetljum geiradjfeu, mit 3fjrcm ©tarfmerbcu ftarf

gemorbeu unb mit Oijrcm S in fdjrümpfen eiugefdjrumpft finb, unb

fragten baS 35otf btefer erleud]tcten 3tepubli(, Uias cß üoit 3f)rer

Kraft unb fiotitii nfö (Staatsmann Ejictte — lua^tlir^ eö tr-iirbc

nadj atten ^tieften ber 25ergangeiüjett au Parteien, potttifdjen ?ßro*

iecten unb ^(jautafiefitbern fdjeinDu, boß Sie ber Zfyon**) finb

unb ba8 Sott ber Töpfer ift, unb ba utandje ©efaße in ben §än*

ben bce Supferä üerberben werben, fo lautet ber natürftdje ©djtufj,

bofj ©ie ein ßiefäfj ber Unehre finb.

©ie mögen Darüber flogen, baß eine genaue Prüfung 3ljrc3

„gnujeu &beuS, (ifjoral'leic« unb 'ikTluiieiiö" ©ie, um im 33u(f$*

ton ju rebeit, in eine garftige 5)}atfttje bringt, aber, mein §crr, Wenn

bie Station bei icber Umbrcfiuug ber groficu Otiiber ber Union tiefer

unb tiefer in ben Äotlj gefunfeu ift, iDaljreiib ©ic atfl einer ber

§auptfui)rteute loivElen, jo wirb eö bie briugenbe ^ßflidjt ber gnitjeii

©emeiufäjaft, mie Sin Wimm, ^fjueu bei jebem 9cegicrunggatt su*

juftüftern, jebc ^auMuug 3f)reS Gebens aufjubelten unb ju fragen,

roaä für mad)tige Sfjaten ©ie getfjan fjabeu, jum ääorttjeit ber

Üfation, wie fetjr ©ie bie SUtinje gtjeljntet Ijabeu, unb Warum bie

gegen 3f)rer Sleibuug au ben Sorneu neben bem Sege tjängen,

als %cid}cn, fidj in Std)t ju nefjmen.

Slber Sfjr ,3ixfaittm en frijru ittp feti ift waljrfjaft wuuberbar.

*) Siinlijdj Coon-Skin-party. Coon, abaetüi-jt Bort Itaccoon, mar

6er epiynante bor Sbigs gegenüber ben Semolroten aber Socofocos.

**) Eine Siifoielung auf ben SDamen Sioljä; olay Seißl eugliidj S^on.
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9Hd&t nur Sfft 93antfnftem unb 3ljr Ejofier STavif finb aus Q^ctm

©etjirn uerfdjraunben „nrie baS Teere ©efpimtft einer S3ifion", fou*

bern autfj bie „Slnnejion uon £eraö" Ijat 3(jren patljclifd)en mib

fdnfwjfenbeit 3}atioiia[flotj fo empfinbtid) berührt, baß bie armen

Sejaner, 3Ijre tljeureu Sriiber, unter bie graufame §aub Bon

Sßerito juriicffaKen ober mi britifdjc SüörfenfüeciiLanten meiftuietenb

Herlauft werben tonnen unb Stiles in ber Orbnung ift; beim „3dj u
,

ber alte Senator ton iteutudl), fürdjte, eS tonnte miber mein 3n*

tereffe im Sterben fireiten, uienn mir bie ©reiben ber Union im

©üben weiter Ijtnauerüdten. SJ3at)itidj „ein armes Hugeg ftiub

ift beffer a(6 eilt alter ttjöriajter Ronig, ber teilte ©nnaljmmg uteljr

annehmen loitt". 2Bcr fjiitte je oou einer Nation getjärt, bie ein ju

große« ©einet gelabt Jjütte? 9Bar es jemals eine fdjtedjtc «ßoOcif,

fitfj greimbe ju crLocrben? 3ft je ein üolf j» gut geiuorbeu, um
uotf) ©Ute« tfjun su föimcti? Sietn, mannte, aber bie fftugljeit unb

bas Urtljcil mandjer Seilte ift mit itjrem <5f)rgei$ unb iljrer Giielfctt

bauongeftogen unb Ijat nur ein ttauuerubcß ©ertube übrig ge=

(äffen, m eine eble ©eele fein fcÜK.

Mcrbingß, mein §err, ift ber Suftanb ber ganzen Erbe be=

ftageusroertt). SeraS fürdjtet bie ^äijne unb flauen SKerifoS.

Oregon teibet am ÜtyeitmatiSmuS, ben es fiaj baburd; äufl^ogeu,

bafj eö in fdjaubertjafter SBeife ber £i£e unb ber Safte britifdjer

unb amerifauifdjer ^e(.;jäger auägcfeljt luar. ßanaba Ijat fidj böe

erfättet bei ben mifjerorbnitlirijtii etnipi^nt im öatnutifetjen Kriege.

Siibamerifa fjat ifopfmet), Ijeruorgerufeu burdj ©löge gegen bie

Saiten beS JtotljoticiSmug nub ber fpamfdjtn Obergewalt. Spanien

Ijat Saudjfueiuen Dar älttcr unb 3uquifitiou. granfreid) jtttert unb

Mufett unter ben Sffiirfungen anfteefeuber Siraufweiten, ©ngtaub

adjjt unter ber ©idjt unb taumelt com SBein. Stallen unb bie

beutfdjcn Staaten finb blcidj Don ber JtuSjeljniug. ^rcnjjcn, ißolcu

unb bie baranftofienben tteiuen £>nnafticn, §eräogtb,ümer unb §err^

fojaften leiben fo fcfjr an §nriofl)oubric, bafs „ber ganje Stopf tranf

unb baS ganjc §erj jrfjroacr) ift". Sltujjtanb quiiteu crbtidje Krämpfe,

©ic Stürfci Ijat bie SRiicfeitmarESbarre. aifrini Siat burdj ©otteS
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glutf) facit ©e&raudj feiner Öliebmagen ocrtoreu. tSEjina ift burd)

iieu Srouf 3" ®runbe geridjtet unb ber 9ieft Stficns fnrtfjt&ar bat

Dorfen ausgefegt, bis itjm bie bntiftfjen §anfirer äugebracilt f)abeu,

bic 3nfef« ber See liegen in ben legten JJiigen am ©torbut, bie

3nbiancr finb blinb imb lafjm, mib bie bereinigten Staaten, bie

ber gittc Slrjt fein folltcn mit „SMfnm oon ©ileab" uub einem

„Sffol für bic Unterbrücftcn", Ijnbcii int SScrattmngSfaal ber Me=

gierung eine ßliqitc polittfdjer ©pictgauncr aufgefüttert imb füttern

fie nod), bic um bie allen JUeibcr unb alten ©djuljc einer trauten

SBeltfpielcn unb „feine SSürgfdjaft, fein ißerfprectjcn irgenb

einem cinjelncn Steile bes 35otfS" geben, bafj bie gcfcglidjen

Grben jemals einen gent Don bent SGcrmadjtnifj fljreB XiaterS bt=

fommen feilen. §mmcg mit foldjen fidj mistig madjenben, fid)

aufbläljcnbett unb eigennu'tligcn Bcmagcgen! 3I)rc ^rcun&fdjaft ift

fälter als ^otarctS, i£)rc ©laubenSbefenutuiffc finb gemeiner als

bic Sierbnmmntfj bet §fl(le.

O SBtenftf), rco foltfj ein großes Dilemma bcS (Srbballs, foldje

fürdjtcrlitye ^uduugcn ber SReidjc bic @rbe t>om fflcittcluunft bie

jum Umfreife erbeben [äffen, idd öitrgen, ©efängniffe unb fetten

jit @ott auffdjreien gegen bie ©raufamfeit beS ÜJfcntdjen, rao bie

Trauer ber $öaife unb ber sBJittroe ben §immcl mit Slngft crfüUt,

do bie Strmen unter allen Kationen Sag unb 9iad)t um Srob unb

ein Obbad? gegen §iBe unb ©turnt fdjreien, unb roo ber eutoür*

bigte fujiDarjc Sftaoc [eine gefeffetten |iiinbe bem großen Staato=

mann ber ^Bereinigten Staaten entgegenfrreeft uub fingt:

Sit SOeift mit \o lisblid) bargefteat!"

roo enbtidj fünfäeljntaufcub freie Sürgcr ber ftoljen Sfcpu&lit Don

SRorbamerffa beraubt uub Don einem Staate in ben anberit ge*

trieben roerben ofme Slfifjüffe unb <5ntfd)äbigmtg, ba ift eö ntdjt nur

3eit für einen SÖtroerber um bie ^rnftbeutfdjaft, fid) ;u ocrpflid)=

ten, gteiajoiet, ob ein @efeg ba ift ober fetnS, mit 9iebtid)feit 9teäjt

unb ©eredjfigfeit ju üben, foiibcru feine Pflicht unb Sdjülbigfeit

als SDienfd), für bk <B§vi eines entroürbigten SanbeS unb bie Rettung
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eines eljemala tugenbljaftcn SüotfeS alle @b,rcnntämicr ju einer

^Bereinigung jufümmeniurufen unb ben ©rimut ©ottcä ju bc=

ftfiiDidjtigui buedj $artbtiingen bei SBciSljeit, peiligfcit mit. Sugenb.

£la6 brünftige ©e&et eines reblidiett 2)iamicS r)i[ft Biel.

@ic tonnen BieUcidit meinen, id) ginge mit meinen ^infc(=

ftridjen unb SGJmfen ;u weit, weil Sie in $1)rcm Ickten 9Ib|aijc

fagen: fiünbe nidjt int SJiberfprud) mit 3I)ren (Srilärmtgcn,

wenn ©ie fagttn, baß ©ie mit lebhaftem ^ittercffe bie ©ntroidclung

ber £ciügcn Bom Süngftcn £age beobachtet, bat) ©ie ifnten bei ben

Reiben, bie benjelben, rate 3(jnen gefeierten, ungerechter SBeife ju*

gefügt roorbcu, 3ftr 33ebauern jugeraenbet t)aben, unb ba§ ©ie

glauben, fie jotlten fidj roic alle anbern retigiöfen ©emcinfäjaften

ber ©idjerfjeit unb brä ©d)U(;cS ber Sßcrfaffung unb ber ©efetje

erfreuen". 3Benn Sorte nidjt Jötnb unb iSinbilbmtg nidjt ©uttft

wären, fo Eönntcn fofcfic „äEitfidjte«* mit einem „lebhaften

Ontereffe" nerbmtben, fidj rao£)£ ein paar Wtormonenftimmcn er*

fdirneidjeln, fotdjeS „SSebaucnt" bei ibrem Seiben unter ber Un=

geredjtigfeit fiinnte einige JEranfc Reiten, bie bason unter tbnen notb,

fiedjen, einige £obte auferrocefen unb etwas mm intern @tgcnthum

non aJitffouri raiebercrlangen, unb cnblidj, raenit baS ©lauben nidjt

ein Rantum märe, tonnten rotr, rote Sic „glauben", uns wie

anbere religiöfe ©emeinfdjaftcn ber Sicherheit unb bes

©djutjeS ber ©efclje erfreuen. Slber feit jetjn 3aljren, tBa>

renb roetdjer 3eit bie ^eiligen oom 3üngftcn Sage geblutet traben,

beraubt unb Bon ifrren fatibereieu oertrieben werben finb, Oceane

Don ©etb att ben ©taatäfdiatj gejatjlt Ijaben, um Obre roerttje unb

berühmte Sßerfon unb Slnberc für'S ©efefegeben unb SutSthetlen Don

gteidieu iltedjten unb ^rioilegien an fie rnie an alle anbern reit«

giöfen ©emeinjäjaften ju bejahen, Ijaben fie nergeblid) geljarrt

nnb geroartet. Senn Sie irgenbroeldjc Saterlanbstiebe befeffen

haben, fo ift fie üott Qfytaa §afdjen nach Popularität unb Bon

Ofjra" gurdit Berbüllt getoefeit , bie ^eiligen machten fidj in iljre

Steige Berlieben. 2Minbe ©armtjeriigfeit unb ftutnme ©eredjfigtett

fljmt's nimmermehr, wenn e$ gilt, bie SÜoih beS dürftigen ju
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mttbetn, a6er Strofirjatmc jeigext, moljcr ber SBinb weljt. Sß tauft

baß ©crüdjt um, baß 3f)r le^tce Slußfunftßmittct für bie ^eiligen

Dom 3iingftcn £age bann Beftclit, fie nad) Oregon ober Satifornicit

auSlDanbem ju [äffen. Sine foterje graufame fficnfajenfrcunblitb/

feit, eine fotdjc ebte UngeredjtigEeit, fotdjc eljreitlDertlje Jjcigficit,

fotdje tljüridjte 3Seisl)eit unb fotdjc tnftertmfte £ugcnb tonnte mir

üoii einem (Slalj auegeljcii- 'Jiadjbcm bie ^eiligen brei ober oier

iffillioucu an Sanb mtb eigcittijmu nertoren rjaben burdj bie 'ßlüits

benmnSluft beö SSotEs unb ber ©en>attl]abcr bes fouueräucn
Staates 3)liffouri — uadjbein fie um Slbijülfe unb eiitfäjübigmig

uadjgefud)t l)aben Dom ©rafidjaftsgeridjt bis Ijinauf 311111 Gougrefj

unb burdj rctigiöfeS S-orurttjcit unb prieftertidjeS lföürbigtl]im ab'

geroiefeu werben fiub — uad)bem fic eine ©tabt imb jwet Stempel

erbaut ijabeu mit ungeheurem Stufronnb uon 9lrbcit unb ©elb —
nadjbem fie' »011 §intbcrtcn j« £unberitaufenbeu angcuiadjfcu fiub

— nub natfjbeiu fie lllfiffiomirc ;u beu üerfdjiebenen Marionen ber

Srbe gefaubt Ijabcit, um 3frncf ju faiuinetn nad) beu 9Jorfdjriften

alter tjeitigen
l

J5roUt)cicu feit Segiim ber 3Mt — riitlj ber grofjc

i>euoilmad}tigte , ber bcri'ujmte ©taatßfccretar, ber miioiirbige

jDuctlant, ber falfrfjc Spieler unb ©cuator unb 3Biiig = Uanbibat

für bie ^rafibentfdjaft, ber Weife Slboocat Don ftcutud'n, bcn §cili*

gen Dom 3ul1 8l lC11 Sage, ttaefj Oregon ju geijen, um ©erctfjtigfcit

ju ertaugeu unb fttfj ein eigenes ilccgimcnt cinjuridjtcn. O iljr

gcfrbnten §iinptcr unter alten Lotionen, ift §crr Etat) nidjt ein

roeifer ffliaun unb ein crfjter Patriot! 5i bu grojjcr ©ort, jiKimal*

ijunberttaufeub SBJcnfdjen burd) eine unerincFjtiäjc ^Jrairie, über bie

getfengebirge nad) Oregon, eine Cntfermmg uon faft ätüeitaufcnb

2)!ei£cn, ju fdjaffen, mürbe meljr als ticr 9Jlilliouen fofteu, ober

fotlten fie um bas Gap £>oru in ©djiffen nad) filiformen getjen, fo

mürben bie Sofien meljr als jlDanjig SBiilüoncn betragen. Unb baS

alteß bloß, um bie ^Bereinigten Staaten baoor ju beroafiren, bog

fic bie ©djaube SHiffouriS erben, bie baSfctbe fid) burdj uugeftraftc

iÖeraubung uub Srmorbung ber Zeitigen juge^ogen! SSenton unb

i'an SÖureu, iwldjc (ein ©eljeümüfi barauS madjen, baß fic, jur ©eroatt

Di-gitizod t>y Google
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gelangt, ©oggS' SSuSrottungSpton ausführen mürben, um baS Caub

Don ben ^eiligen Dom 3üiigjicn Sage $u befreien, finb

„Steine h>loe 9iöfet ÜJlity"

im a?crg(cidj mit ßlags großen ©djcibeioaifer trügen". <5i, er

ift ein icaf)rer 9(iefe an Humanität! Sie Hormonen imrfj Oregon

fdjicfcu unb Sffiiffouri üon ©rfjutb imb Sdjaube befreien! 31ä), mein

©err, (offen Sie biefe Seljre burdj bic gaiije Grbe Inn* mtb Ijer=

geljen, bamit mir, luie SBnn Suren faßte, Hüffen, imfcre @nd)e ift

gerafjt, aber bk herein ig! ;n !

5f[iiiii;ii Immen rtidjtß für miß ttmn,

beim fie b,aben feine ©eiunlt. 3£jr uiüjjt und) Oregon gefjeii unb

euef) © ereil) t ig feit bei ben 3ubiaiieni fjoten

!

3d) traure über bic 33erberbtb,cit ber SBelt, id) üeradjte bic

^eudjelei beS Efjriftenl^umß, Wj Ijaffc bic Utifäljigfeit ber ameri=

lamjdjen Staatsmänner, idj Derabfa>ue baß ^urüitoeiajen ber

Slemtcrfndjer Bor Smrgfdjafteu unb äieraiitiuorttirfiEeit, idj fcfmc

mid) nad) einem Sage ber ©eret^tigfeit, ffio er, „ber ba 9icdjt ^at

jn I)crrfd)en, bic Straten ridjten unb mit SSilligtcit bie Stkofnincn

auf (Srbcn jurcdjtiwifcn luirb", imb idj bitte ©ott, roetdjer unfern

SJätcrn baS Serfpredjeit eine« DotlEommenen ^Regiments in beu tcljs

ten Sagen gegeben ijat, bie §erjcn ber SDiciifrfjeit j« reinigen unb

ben luittloinmenen Sag &a(b anbredjen ju [äffen.

SQfit ber größten £oa)ad)tung für Sugenb unb mvocrfalfdjte

greifjeit f)a6c td) bie Girre, p fein

31jr gcf)orfamer SHcner

3ofcpf) ©mitfj.

3njttnfct)en rourbe ber $ropl)ct Bon feinen aiutjitngcrn fclbft

äum ?ßriifibcntcn cmufotjteu, unb jltar burdj folgenbc 5tnjpradje in

ben „Times and Seasons":

„GS crlje&t fid] bie grage, roen foüen bie STJormonen unter=

ftlifcen? ©eneraf Sofcül) ©mitf). Güien Hhnn non erprobtem

Söerttj, redjtfdiaffen unb Don rocitem 3Mkf, einen Mann, ber fid)

aus niebrigftem Staube emporgearbeitet Ijai unb ic(jt au ber @ui(je

einer großen, iutcltigcntcn, adjtuiigsmei'tfjeii unb ftets loadjjcuben

©emeinfdjaft ftetjt, bie fidj nirfjt nur in biefem i'aube, fonbent audj
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unter entfernten Nationen ausgebreitet fjat, einen SBcann, tieffett

Salcnt unb ©enie non Ijodjrügcnber Statur finb, unb beffen @r=

fafirung ib> in jeber Söcife ber ferneren ?ftie§t gewadjfen matfit.

<S[)rcnttcrtl), furajtloS unb tfjaffräftig würbe er mit unparteii fixier

§anb ©eredjtigfrit ii6cn unb ba$ 9lmt bcS rjörfjftcn SBeamten biefcs

SanbcS groß unb würbig ausfüllen, unb mir finb fiajei-, baß fein

2)tann in ben SUereinigten Staaten geeigneter für bie Slufgaöe ift

Sin großer ©raub, baß mir unfern gegenwärtigen SSeg Oer-

folgen, liegt bann, baß mir bei jeber SaljC jut 3id]d}eilie gemadjt

warben finb, nadj melcfier bie (djäbigen Demagogen im ßanbe iljre

efcltjaften pfeife abjdjießen. Unb jebe gäbet ift in 3lnmenbmtg

gebradjt werben, um unfern guten SRuf ju Bernidjten, Bon bem

alten Siigengefpinnfl Dom „©efjen auf bem Sßaffer" an bis Ijerab

ju bem „©rmorbungsoerfud) gegen ben SfgouDerneur Sitburn

SoggS". Sie Journale ftrofcten förmtief) Bon biefem imfauberu

©eträtfd), unb felbft Ceute, bie meljr Sldjtimg nor fitt) felbft bitten

Ijaben follen, SB!änucr, bie fiaj um ben @tuf)l beS ©ouoerueur*

bewarben, Ija&en fid) fo niebriger, fo gemeiner unb fo Böbctl]after

SluSbrüife bebient, baß ein gifdjroeib Bon 93iliingSgate fid) bainit

Beruneljren geglaubt fjaben rourbe. 3Bir weifen eS jurücf, ferner*

tfin un6 Don betbeii Parteien bejubeln ju laffen, mir fagen ofien

ioldjen beuten, mögen fie iljren Jlotb, in iljren eignen Jtaital fließen

laffen, Wob> er Bon SRedjt« wegen gebärt; benn wir Ijaben ben

efeltiaften ©erud) fatt

SDieinc Herren, wir finb ntdjt barüber f|ct, ben „(SrgouBer=

neur SoggS ju ermorben" ober irgenb einen äRormonen in biefem

Staat, „weil er uns fein ©elb nidjt geben will"; audj „geljen wir

nidjt auf bem SBaffer", noch, „ertränfen wir eine grau", not£)

„betrügen wir bie armen um it»r Sigentljum", nodj fenben mir

„äßürgenget naifi ©eneral Sennctt aus, um iljn umzubringen",

no((i „^eiratljen wir geifttidje SSeificr", nodj begeben wir bei biefer

SJaljl irgenb einen fdu'mpflidjen 9lct, um irgenbmctöjer ^attei ju

Reifen. @ie müffen fidj anbere ?eute beforgen, bie ^futen fünftig*

fjin bergleidjeu SreunbeSbienfte leiften. 9Bir jieljen uns jurüd.
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Unter ben oomaltenben Umftdnben f)aben Bit feine anbcrc

28af|f, unb menu Wir unfer 3'et erreichen Eönnen, gut; roo iiiajt,

fo merbeti mir bie ©enngtljuung Ija&en, ju Hüffen, baß mir gcmiffen*

tjnft gefjanbelt tjaben unb nad) befter Ue&ertegung üerfaljren )"inb,

mib iDcrtu mir utifc« Stimmen umfonft abge&en muffen, fo ffjmt

mir beffer, fie auf einen roürbigen als auf einen unwiirbigeu Sittann

311 Dereinigen, roetdjer bie SBaffe, bie mir ilmi in bie §anb geben,

gefiraudjen fönnfe, uns bamit ju Derberben.

SBaS auä) im 9(Ugemeincn bie Slnfitfjten ber Seute Don §errn

@mitf) fein mögen, mir miffen, baß man tfm nur Cennen ju lernen

braud)t, um tEjn jit bemunbern, unb baß cö bie ©rrnibfaße ber

<&t)TC, 3fedjtfdjaffenl)cit, 3ktcrianbS= unb fflJenfdjen liebe finb, bie

ifjit in ben ©emiiifjeni feinet greunbe fo Ijod) geftetlt fjnben, unb

bicfel&en ©runbfäge mürben, menn man fie fäfjc unb fennen lernte,

bei allen Patrioten unb allen Sugeubljaften in ber Union §odj=

adjtung unb Sßertraucn ermeefen.

SßaS alfo and) bie Stnfidjten anberer Seute fein mögen, unfere

@ad)e ift feft bejcidjuet unb imfer SQIoÜo Wirb fortan fein: @ene>

rat 3ofeptj ©mittj."

3ofeplj gemattete, menn er biefe Snnbgebung nidjt fettft Der*

anlagt tjatte, bafj man feinen 9iamen babei gebraudjte. @r b,egte

fajmerlidj irgcnbmctdje §offnung, ^räfibeut ju werben, aber es

tfjat ib,m jedenfalls UJoljt, fid) menigfteng ate ßanbibaten aufgeteilt

ju feljen, iumaf es feine geinbe im SÜlgemeinen unb bejoubere feine

alten Verfolger in SJliffouti ätgetn unb tijit not feinen Slnf|ängetu

in bet 0trne> namentlid) in iSngtanb, bebeutenb größer erfdjeinen

iaffen mußte. <§r fjielt cS beim aud) für ©duilbigteit, ba$ Seifuiet

anberet großer fJolitifcr nadjjuatjmen unb eine Stnfpracfje au bas

amerifanifd)e SJolf ju ridjteti, in bet er feine Slnfidjten über üet=

fd)iebene wichtige ©egenfianbe auseinanberfefcte. tiefes fjöcfift

feltfame Socumenl lautete roie folgt:
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©encrals ©mitbe Stufigen über bie Sttegieruug uub bie

^olitit ber ^Bereinigten ©taaten.

©eboren in einem Sanbe ber greibeit urib eine önft atljincub,

bie mtaerborben ift bon bem ©ciroeco barliarijdjer 3ouen, emufinbe

id) frets Sic boupe'tc «eforgni§ für baS ©litcf aller $)fcufd)en in

3cit unb iSiuigfcit. SKcine ©cbanfen bauen wirf), rcie Saniet,

Tange 3cit &cnnrut)igt, tt>ertn idj bie Sage ber 9Jcenfdjeu in ber

Stielt, unb befonberö in biefem Diclgcrlifmttcu £aube, bctrndjteie,

reo bie Unabljiiitgigfcilöcrftärung, „bie Sßaljrljcitcn für felbftDcr*

ftiinbltd) fiält, bajj alle SDrenfdjeit gleich, gcfrrjaffcii, bafj fie uon

ifirem ©djöüfer mit gewiffen uiiccräufjcrlidjen 9fed)ten begabt roor*

bcn, unb bafj unter biefen Scbcn, greüjcit unb bas ©treben nndj

©liict finb", idd a&er ju gteitfjcr 3"t ettua äluci ober brei 5jJJiIlio=

nen SDlenfcficn irju £cbcn Ijmburd) ata £flaoeii gehalten locrben,

weil ber in il]iicn luoluicubc ©eift mit einer buntlern §ant fiebeeft

ift, als bie unfere, unb Switberte unfercs eigenen ©cfd)lc(!)ts loegcn

SSrudjS ober Dermutljctcu SörurbS eines übcrnicifcn ©tatuts ciu=

geterfert roerben mufftu in ©efängmjjüuulcl ober bie tuoralijd) nodj

quafoollete ©Habe ju erteiben Ijaben, in bie Siiiüfdjate cinefl 3^'™°

gefängniffes gefreut 511 roerben, roiibrenb ber £>ncllaut, ber SBüft»

ling, ber SÖube, ber iöftllioncu ucrunlreut, unb attbere SEerbredjer,

bei Scftefftn obenan fi(jeu ober wie 3»go"3e[ burdj glutfit ein für

fie paffcnbereS filima ftnben. »

35ie ffietabeit, tueldje bie freiefte, fliigfte uub cbelfle Dlation

bcS neunjeljnteii SfaforbunbertS tfjnraftcrifiren füllte, müßte, gteidj

ber Sonne in iljretn Stittaggginnje, (eben ©egenftaub unter ifjrett

©trabten roümien, uub bie ^auutuemüluntgen ifjier Beamten,

roeldje itidjtß mebr unb uitbtö Weniger alö iljre SDiener finb, fotlten

auf bie äkrbcfferuug ber Soge 9111er, ber ©djiuarjen rote ber HJcifien,

bev ©tleiDeu uub ber greien, geridjtet fein; benn baS Seftc ber

SMidjer fagt: „©ott Ijat alle Hölter ber ÜReufd)eu Dort einem

2Mutc gcmad)t, auf bafj fie Sooljuctcn auf ber ganjen SDüerflädje

ber Erbe."

Unfer gciuetnfamce SJaierlanb bietet allen 3Keujcf|cn biefelbcn
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Sßortfjeile, biefetben Örleidjteruugeu , biefelnen SJcfolj Illingen, uub

bie 5&rfaffung, wenn fic fagt: „SBSir, baS SJolf her 33ereiuigteu

©taaien, um eine uottfoiuniuere Gint)eit flu bilben, ©credit i gfeil ju

grünben, SRufjc 311 fidjcru, für bic gemein ja nie öertfjeibiguug 3U

Jorgen, bie allgemeine SJoIjlfafjrt ju förbern unb bic Segnungen

bcr ,yrciljcit unS 1111& unfern Stadjtbtnmen [idjer jn (teilen, oerorbnen

unb errieten btefc J&rfaffung für bie Bereinigten Staaten Sltne*

rüa'ö", meinte genau unb ofuie §cudjclet, was fic befagte, fie

naljm leine 9(üefjidjt auf fj-arbe ober Staub: ad infinitum. Sie

SBeftrenungen unb Erwartungen eines tugenbljaflen SBotfeß, utM*

geben mit einer fo weifen, fo freifinuigeu, fo tief unb fo weit unb

fo ijoef) reicficiibeii Suljäre glcidjer 9tccf|te, wie fic in bejagter

55crfaffung erfdjeütt, foUttn oon benjenigen, wcldjcu bic Verwaltung

ber ©efefcc anncitraut ift, fo fjeilig gehalten werben, wie bic ©ebete

ber Zeitigen im Gimmel, auf bafj l'iebe, Vertrauen uub ©inigteit,

wie @onne, 50ioub unb ©lerne, 3cu3"i& CQÜ011 anlegten,

„Sitgcnt in iljrcB Sdjrtiicfi '^rafljl,

©ötilirfi bic §anb, bic uns gtmadjt."

Gnnigicit ift Slfadjt, unb luenu id) über bie SBidjttgfctt ber-

feinen für baS ©cflcljen alter 'Jtcgicruugcn naa)benEc, fo erftanne

in) über bie tljöridjicu Sefirebungeu non Verfoueu uub Parteien,

3wietradjt ju jäeu, um auf btm Strom öffenlUdjer Aufregung in

eine 3j£ad)lftcttung ju gelangen, uub nidjt weniger überrafdjt diu

id) über bie SKuSbrfjtiuun, ber tylafyt uub bie (ämfdjräufuugcn beS

3iedjt6, Weidje nur jn oft als Stete ber <5Sefe|;geber auftreten, um
ben Sieg ju gewiffeu uotitijdjen ÖiebtingSplaucn ju nflaftern, bie

ebeufo alles inner» SßertljeS ermangeln, als ein SSSotfefierj ber

Sflcitaj frommer Denfart. Sin grnnjofe luürbe fagen: Presque

tout airner ricliesses et pouvoir*) (gaft alle äKenfdjen lieben

Meiditluim unb !DEad)t.)

3dj miif; langer bei biefem ©egeuftanbe bleiben alä Slnbete;

•) Sie gef)ler, bie fpiertjt fmb, fte^tii in bem Original, unb n>iv

polten fte für leine Slüßm Eruiffciilcr.

12
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bemt oor beinahe fnmbert 3a()tett entwarf jener golbne Patriot

Senfamin granfliu einen Unioneutau für bie bomaligeu Salomen

©rofjoritaunicnä, bie jetjt eine folä)c unabfjttnrjigc Lotion ftitb,

einen Uloit, roctrrjer nad) Dielen weifen SS eflimmutigen für gefjor»

fatne Sitibcr unter irjreß 35atcrß rauher §anb fofgenbcrmaj)cn

fortfährt; „Sie fyütn bie JSefugtii§, ©efefce jn mad)en unb folaje

allgemeine £öüe, ©efälle unb Steuern aufzuerlegen itnb ju er=

t)eben , bie ifjnen am &tUigfteit unb gerccfjtcftcn er|d)etnen (in S9e=

tradjt ber JJäijigfeit unb anbercr Utnftänbe ber öinmofjner in ben

ücrfajicbenen Söhnten) unb bie fid) mit ber menigften Unbequem»

fitfjteit für ba6 SJoIE eingeben laffett, lieber fofdjc, bie ben £uruS

ermutigen, als foldje, bie ben ©ewerbfleif; mit umibtfu'gcit haften

ficfdjweren". ©rojjbrifamiicti feljlte fidjcrtid) bie föbtidje Humanität

unb bie näljreube SDiilbe, foldj einen geredeten Unioitäulau ju 6c

willigen — aber ber <3a(j tebt fort, luie baä Staub, bas feine ©eburt

efjrte, als eine SUnweifung für weife SWänner, baS, Wae für baS

äSotf üafjt, tncljr ju ftubiren ate baS, was bem Sabiuet

bequem ift.

Unb einer ber ebetfteu SJiitcr unfcvcr 5reifjcit unb beß 9tub/

meS unfereß SaubeS, grojj int Stviege, grofj im ^rieben, groß in

ber '3iä)tuug ber 2Bett unb grofj in beu §cr;cu feiner üanbalcute, —
ber erlaildjte Safljtugfou, fetgt in feiner erfteu Stntrtttßab reffe jum

ßougreffe: ,,3d) b>be bie feftefte 3uucrfi(f)t, bafj, roie einerfeitS

feine lofaleu äiorurtljeiic unb ?Inl)ätt gl idj feiten, feine einfeifigeit

9lnfid)ten ober ^iarteileibeufdjaften baä iimfaffcnbe unb billige Stugc,

wefdjes ü&er biefer gro[jeu SSerfammtung öou ©euteiu|d)aften unb

Outereffett wncfjEu folite, mifjleiten werben, fo aud) nnbererfeite bie

©ruiibtageu nnferer nationalen ^otitif auf bie reinen unb mioer*

äuberlid)eu ^prii^ipicu ber 1?riDatmorat gefegt rocrbeit muffen, unb

bafj bie 93orjüglicf)fcit einer freien Regierung bitrd) alle tSigcti'

fäjaflcn bargetfjau roerben ntufi, iDetdje bie Zuneigung iljrcr Bürger

gewinnen unb ber SSclt Sldjtmig gebieten fömten". Sffialirlidj, fjier

gtänjt Bie Sugcitb unb 3Bcierjeit eines Staatsmannes in fo Ijcllcn

©tratjlen, baß, wenn jeber fpätere Songrejj in allen feinen 33er=
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Ijanblungcn unb SBcfdjtiiffeu biefer inljattreid)eu SBctc^ruug juni

SBofjle bet ganäeit ©emcinfcfjaft unb ber einzelnen ©emeinfdjaften,

auä benen er äufammcngcfcfct ift, gefolgt wäre, fo Würben fein auf*

rü^prccifiäjcS ©cfdjrci in ©übcnroliua, feinöriidj in9ffjobe3elanb*),

feine *pö&eru!fammeim>tfimg in SSÜffoini, roefäfeg feine Sürger

burefj bie auSübenbc ©enwlt üertrieb, feine Betrügerei bei ben

©timmumen, fein ©renjfneg jmifdjcn Ofjb unb 5ffiidjignn **),

feine fjarte .geit unb £ungerSnotf), feine unauffjörlidjen Stite&rüdjc

in ben gro&en ©t&bten, fein Sttorb, SRmiS, Untcrfdjlcif, ©etbflemmc

unb taufenb rmbere SdjtDietißttttot bie ffianbc ber Union jerriffen,

bas Vertrauen ber üßenftfien öcrnicrjtet unb bie große SDIedrjafjt

bee Sßolfeß in Stauet cerfefet IjaEicn iieer Unnfncfsfailc unb Hr«

nmtf), I]erl)eigefii^rt buraj eine beftodjene ©efc^geuung in einer

©tittlbe fieftodjener (Siteffcit unb <3efbftt>er!jcrrlid)ung. ©er grofje

£8aff)ingtou raff) uadj ber oorftcljcnbcit traitfidjen Grrmafjmmg in

betreff bee gemeinen SSeflen ber Station bem Songtefj ferner:

„Unter ben nieten on^ietjenben ©egetiftüuben, luettfje Oljrc Hufmerf»

famfeit in Sliifpriri) nehmen werben, wirb bcrjenige ber Sorge für

bie gemeinfame ÜJertfjcibigung befouberc SBeadjtung aetbienen. Sur

ben ffrieg uorbereitet ju fein, ift eine« ber Dirffamften SEHittet, ben

^rieben ^ erhalten". Söie ber Italiener fngen würbe: „Buono
avviso" (guter 9tatfi).

©er ältere ?tbams läf)t in feiner 9(n tritt8o.br effe bem Siational*

ftolje eine fo großartige 9Eedjtfertigung wiberfotjren, bag jeber redjt*

*) Ebb SBoil Srudj (rupturo) ift fiter ju flarf. 1843 ftnnben fitS

bei ©ekgtnficit ci;i:r b:anv;ifjti'ii ^^izc-roiurTißiiLV^rm in bitfetn Staate Sie

Parteien |o üroljmb geflfltflfer, bau *>er ©ouuetnenr bie ajuiibcärcQtetintg

;um (Siitfdjrciten auft'orbetlc, boä] Intii c8 md|t bnjn, ba ber Streit juleyt

frieb Ii a) Beigelegt mittle.

**) Eerielbe fouö im 3a^re 1835 ftatt, unb jinor (jonbtltt es fi* &«
Sei um- einen ad)t mglijdie SDleilen ureitru «iirpri f.-n jii-.ijdji-n Dm bdE-ii:

Staaten, ber injKtjjliä) Dljia jufiel, nndjbem mein fitf) in Stiften gegen*

ütttjeftanien. Slut f[o[j babei niefit, bic JJüiijen ron SDitcfjigaii ft&blen

nur etlidjc jjityner, jertraten bie Ulelotienbeetc uon 2oltbo imb jerftöiten

Ein Eie&cuiB.

12*
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fdjaffcuc Sürget auf bic 3itgertb b{r bereinigten Staaten mit

id ol) tgcfäll igcm Väd)eln jurßctblicfcii mib jid) oon §cr,en freuen

muß, ba@ 25aicrlanbBlic6c bei ben ^errfdjenben, £ngcub beim bollc

imb ©cbcifjcii in her Union cinft bie Graarlungen ber §offcnben

rriini;, tie Soufjiftif ber §eua)Icr ciitfd) (eierte Unb bie H)ori)eit ber

geinbe ffitmm madjtc. |wrr Slbams faßte : „Senn 3(ationatftot;

überhaupt ;u rerfjtfcrtigeu unb gu enifcfiiilbigcu ift, jo ift ee ba, roo

et nidjt BUB SDiadjt ober 9feid)tl)um, @rof;c ober ütuijm, jonbern

aus ber Ucueräcngnug entfuringt, bafj bie Station fdjutbtoB, unter'

ridjtet unb rooljtoou'enb ift". Sein Brocifcl, baß biefj mit uiiferm

jungen SKeitfje am ©rfjluffe btü oorigen 3ai)rfumbcrlß mirflid] ber

Soll iunr: griebe, ©ebenen unb SinigEeit erfüllten baS Gaub mit

religibfer SDitlbfamfctt, luettticfjent 'Belingen unb rugcnbfjofter Unter»

ucljmimgüluft, unb allmäfjtid), nadjbein ber tübtlidje Sinter ber

„StcmueJactc", ber „SETjccactc" unb aiiberer auf enger 'i'crbiiibuug

mit Gngtaub rjinaiißlaiifcuber 9lcte bcü fiömgtfjuroS baß 9SadiStl|nm

ber Ötebcfreifjeil, ber 1irerjfrci[)eit unb ber ©etoiffenßjreiljeit erftieft

fjntteti, gebieten audj Wdjt, ijreiljeit unb gcfe^lidjcr Sinti roic bie

Gebern ©otteß.

55er Ijodjgcadjtete unb eljrioürbigc SCrjontaB JJefferfon jeigt in

feiner oor mcljr als üicr$ig fahren gefdn'iebeticn 51ntrittßab reffe,

tocldjcit frijönen Slnblirl eine uufdjulbigc, tngenbljafte Station beut

Singe bei* Seifen genmt)rt, roo es 3cnnm für ben II Itterneljmungß-

geift, Jpänbe für ben ©etoetbfleifj
,

Jlöufe für Reiben unb £cr,en

für fitttidje ©rofje giebt. @r jagte: „Eine emporftrclienbe Station,

ausgebreitet über ein locircs unb frndjtbarcß Ganb, roeldjc alle

SJcccrc mit ben firjeiigniffen ifjrcß gteipee burd)fd)ifft, burrf) Raubet

ccrbiiiibcn ift mit Stationen, roclctjc bic SJtacfjf füllen unb baß j)ted)t

ncrgcjfcn, unb mit reifjeuber Sdjnclligfeit (Stfdjitteit entgegengellt,

bic Ü6cr ben S&ltcf beß Stcrblidjen fjtnan Stiegen, rocun idj biefe er=

fabelten Singe bctradjte unb bie Sljre, baß öHiicf unb bie §of>
nungen biefeß geliebten fianbes uon bem Slußgaitg mib ber Ounft

tiefes £ageS abhängen fetje, jo fcfjrecfc id) Bor ber Sctracnmng 311*

ritcl mib bnnütfjige midj oor ber ©rüffc beß Uutcruelimcns". Sold)
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eine 3(u3fid)t regte luaijrlidj bic Stele eines guten äKnuneä auf,

aber „feit bie3Sätci cutfrfjlafen finb", l]abeit rnd)lofc mib räufeuolte

SRctijdjcn bie SJiegicrung ifjrer Scnlidjteit cuttteibet, mib bae '-Holt

Ijat, lucim nidjt in Staub mib 'Jlfdje ober iu Sacftud), bod) in 2lr=

mutt) feine bafjin gefefnonubeue ©röfie 311 bcKagen
,

roiiljreub -Sc*

magogen im "Sorben imb Sübcu {jener aujünben, um, bis es

beffere fetten giebt, fidj bei guter Saunt ju crtjnltcn. Slber

3ab,r auf 3a!)r ift vergangen, ofnie bie poffnung beS SioffeS

erfüllen, unb fegt ift ber bloße "Same üougreg ober Staatögefc@*

gc6ung bem fuhlcnbcn grcimbc feiueö 35atcv(anbcS fo greulig ntic

ÖlouöartS §auä ben Siubeni ober „Grocfeftö §ölle Don i'onbon"

friebfamen Ücuten. Seim baß ^olf gegen außen gefidjert ift unb

feine JhVdjtc gebüfjrenb gcadjtct finb, fo bebürfeu bic Dicr §auptp feiler

btä ©ebeitjeuä: 2ttferbau, ©emerne, Sdjifffaljrt unb .^anbel ber

näfirenoen Sorgfalt ber Regierung, unb in einem fo njoEjlucrforgten

Sanbe, wie bem unfern, Uio ber Sobcn, baü Stimm, bic tfiüffc, bie

Seen unb bic Schifte, bie Grjengntffe, bau §utj, bic 9Siueralien

unb bic (Sinuiolmcr fo nerf tfjicbcn finb, baf, eine gefällige Slb*

med)fe(uug jeben ©efdunaef, jcbcS ©cjd)äft unb jebc iScrcdmnng

förbert, ift e6 fidjcrlid) ein äuüerfl ocrEcljrteö Unter ucl)wen, ben

gatijen Diorbcn unb Suben, Offen unb äßeften, bie 9Ktttc unb bie

®ren;eu bes 8tcid)cö unter einen nnb bcnfelbcn @d)ußjolltarif $u

bringen. ISfi ift ein altcä unb lualjreä Sprtduoort: „93enn bu

geadjtet fein luillft, adjte birf) felbft."

3<f) mill trjeilroeife bie Spradje oon §crrn SKabifortö Antritts*

abreffe aboptiren, ido biefelbe jagt: „g-rteben unb frcuublidicn Scr*

tefir mit allen "Sationen ju unterhalten, bie bem etttfprcdienbe

"Scigungen f]abeu, aufrid)tige Neutralität gegen tnegfüljrenbe Völler

ju ueobadjten, in allen fällen freuubfdjaftlirfje örö'rteLung nnb bil=

ligen SBergleidj ben für alle Siinber fo eruiebrigeubcu unb für freie

SDianner fo oerberblidieu SRänlen nnb ^arteitidjfeiten t)ov$Ujief)en,

einen (Seift ber Uuabljängtgfeit 51t nähren, ber ;u gcredit, um bie

SRedjtc Ruberer an$utafle!i, ju ftolj, um bic feineu anzugeben, ju

freifiunig, um fidj jclbft unroürbigeu ÜJorurtljeilen ju ilberlaffen,
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unb jit ergaben, um nidjt gcringfdjäKig auf ftc Ijerabjiifeljen, wen«

9(nberc fie fjegen, bie Union als bie ©nmblage beä griebenä unb

©lüde ber Staaten onjufctjcn, bie 33erfaffuttg
,

weldje bas äMube*

mittet ber Union ift, jowoljt tu tt]ren Scfdjräntungen aU in itjrcn

SSefugniffen ju unterftüläcn, bic 9fcdjtc unb SScfugiiiffe, bic ben

Sinjctftaaten unb bem 3io(te Dorbefjatteu finb, aU mcjenttitb, Dcr=

bunben mit bcin Erfolg beä ganjeu ©nftcmS, ju acfjteit, bic tetfefte

Eiuinifdjuug in bic SHcdjte ber ©ewiffen ober bic Söirfungen ber

Religion, bie fo wctSlid) ber bürgcrlitfjcii ©cridjtsbarfcit entjogen

finb, ju nermeiben, in Boiler Straft bie anbern tjeitfamen S3or«

Eetjrungcn ju ©unfteit priDater unb nerföntidjet 9tea)te unb ber

t;vtüirdl)nl jn crlkttcn, baö finb, foWcit ber gute 3BiIte bei &er

^ftidjterfiillung reidjt, $ktt, bic ju oiet SEBofjItfjütigcS cmfd)(iefjcn,

um nid)t bic Energie alter Elrccnmünncr ju iljrer Srreidjuug an

fidj ä« feffetn, wo fic burtf) gegenteilige« öetftattb, freuubftfjaftlitfie

Sünbniffe, weife ©cjcngEbuug unb e&renaolle Verträge ju er=

retdjeu finb."

iDie SHegicruug blüfjte einfl unter ber Leitung getreuer Süie«

«er, unb her elu-ciiwertl)c §err SDlonroc fngt ju feiner 3ett, iubein

er Don ber äierjaffung fpriajt: „Uitfer §anbel mil freuiben 9!atio*

nen unb jroifdjen ben Eiujelftaateu ift weife geregelt, neue (Staaten

flauen ^ufaffung gefuuben ju uuferer Union, unfer ©ebiet ift buraj

eljrlidjcn unb cfjrenuottcn Vertrag unb mit grofjeu SBortfjeilen für

bie nrfprüugliäjeu Staaten erweitert warben, bie Sinjctftaaten,

burdj bie 'Jtntiouatregieruug unter einem inilben unterließen Snftcm

gegen ©efatjrcn oon «igen gefdjiu)t unb tuuertjatb ifjrer befonbern

©pljiire burdj weife Leitung ber ©ematt im ©enuffe eines gerca>

ten 9Intfjeilß an ber ©ouoeranetät, tjaben it)re Sßolijei Derbeffert,

if)rc 9tiebcriaffungcn auSgcbetjnt unb eine Kraft unb SReife erreicht,

welcfjc bie beflen Öerocifc für ein fjeitfame« unb gut DerwalteteS

©efefc finb. Unb Wenn wir einen SSticf auf bie Sage ber Einjetnen

werfen, weld) einen ftoljen SInbltcf gewätjrt ftc! SBer ift fe eines

SRcdjts ber ^Jerfon ober beö EigcntfntmS beraubt worben? Süßer

abgehalten, feine ©elübbc in ber SBeife, bie er Dorjieb,!, bem gött*
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ttcfjcn Urweiler feines SafeinS bargiibrtugcn? (£$ ift loaljlbEfaitnt,

baü mir unä aller biefer Segnungen in ttiret nollften 9lu8bcl)nung

erfreut fjaben, unb idj füge mit üefonberer iBefriebigung Ijtnju, bafj

fein Scifpiet oorgefommen, bafj bie £obeafrrafe über irgenb jemanb

wegen bes ißerbvedjcns bcö .§od)Derratijs üerfjüttßt roorben wäre".

SBaß für ein entjücfcnbeö 93itb ton ffliaäjt, guter SßüßtH unb ®e-

beifjen! 38n1)rlitf|, btv toetfe ©prud) bat äfcrtjt: „Sebaufaulj tcro*

main geu), oefj=fafabe (e*u»meem tljamcnt" (©crcdjtigEeit crfjö^ct

ein 33oÖ, aber bie ©ünbc tft ber Seme Serberten)*).

Stber bief; tft nodj tüdjt Slllee. Derfeibe cljrenwertfje Staate*

mann giebt, nad) ungefaljt Btetjigjal]tiger Srfaljrung in ber Stegie«

rung, unter bem Dollen 3uflrom erfolgreicher SSerfudje bie folgenbe

emufeljtenbe 23erfiifjeruiig ber SBirffnmfeit ber äßagna Öfjarta in

Setreff ir)vee grofjeu 3n>etfc« unb3ieleS: Daß Solt bei feinen

Werten jii fdjüfce"- „33on ber Mrt olfo ift bie glü(f(icf|e ütegiemng,

unter ber wir [eben, eine SKegierung, bis jebem fttoeit, ju bem ber

gtftUfdjaftlfdje Vertrag a&gcfdjloffeu roorben, entfurid)i, eine 9te=

gierung, bie in allen iljren 3u>tiflcn auf 3Baf]leu beruljt, unter

weldjer Jcbcr SÖürger burd) fein Serbien)"! bie Ijödjfte SDiaäjt&efugnifj

erlangen tarnt, weldje bie SSerfaffung auerfemit, lueldje in fid) Eeiuer=

lei Urfaaje ber 3», 'etradjt Ijat, feinerfei ©tunb, einen Sljeit ber

@emcinfcr)af£ mit einem anbem uneine ju madjen, eine SRcgiernng,

toetdie jebeii ©ürger im Dollen ©emiffc feiner Wedjte [tf/ü^t unb

fätjig ift, bie Kation gegen Ungercdjtigteit doh ©eitea frentbet

SDiädjte ju fdjü^en."

Serner geigt ber jüngere StbamB im filbernen 3eitaltcr ber

ßntroicfeluug nnfereS SBaterlanbeS }u rufjmuoller ffijiftenj in feiner

atntrittöabreffc (1825) in folgenber Sffieife bie Sffiajcftät ber jugenb»

tittjen 3tcpubliE in üjrer toadn'enben ©rüge: „£>a8 3nbiläum ber

erften 93itbung unferer Union ift fo eben oerfloffcn — baS ber

UnabI)augigEeitSer£lärimg ift oor ber ffljür. £afi mir bis üeiben

*) Sie l)r&milfl)eit fflortt fhtb im Original ©uiit^ä reie t)i(r nad)

bn ÄLiSfpradje t>tr moteinen 3uben gc[d)üciieit.
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gelangt finb, luar bie 28irfung biefer ©crfnffuug. Seit jener ^eit

Ijat ftdj eint '-Beuölfcnuig doii Dier äNillioiien auf jroölf ucrmeljrt.

(Sin Dom SDliffiffippi bcgreujteS Territorium Ijat fidj Den ffljeer ;u

ätfeer ausgebreitet. Weue Staaten, an >j,at)t faft Denen gleid),

iDeldje bie erfte Soufüberatton umflog, finb in bie Union auf'

genommen rcorben. Stiebend«, gmtnbftfiaft«* unb ^anbetäuertrfige

finb mit ben uridjtigfteu ÜRödjten ber @rbc abgesoffen Worten.

2ente ankru Stammes, bie SBcioolmer nidjt burd) Eroberung, fon*

bern burd) Vertrag erworbener ©egenben, finb Bereinigt worbcu

mit uns, um Sljcil ju nrtjmcn an unfern Siedjtcu unb ^flidjrcn,

unfern Saften unb Segnungen, ©er SBoib ift gefallen burd) bie

91ft unferer SMMcutc, ber SSobcn täjjt Saaten fproffeu unter bera

^flug mifcrer Farmer, nnfer §anbe( bebeeft mit feinen Weißen

Segeln jebcu Occan. Sic .P)ctrf(f|aft bei 3Bctif(f)en über bie pfa
fifdje Statur ift burd) bie (SrfinbmigSgn&e unferer SEünftlcr auS<

gebcEjut warben, fyrelfpcit imb ®efc(s finb §anb in §anb gegangen

miteinanber. Sltle ^raecre ber maifdjlidjett ©enoffcnfdjaft finb fo

wirffam ttiic unter irgenb einer anbcrn üfcgiernng auf (rrben unb mit

Soften erreicht raorben, bie in einer gaujen ©encration mdjt m'el mein:

betragen als bie Ausgaben anbercr "Nationen in einem einjigen Sahire."

3m eitiBtrucbmen mit fo ebteu SBorten fagte ©eucrat 3aa%

fon, als er ben großen Stuijt ber t)ödjfteu Skljörbc beftieg: „So

lange uufere Regierung jum SSJoEjte beS SJolfeS geljanbljabt unb

burd) beffen Sffiitlen geregelt wirb, fo lange fie miß bie 9icd)te ber

^erfon unb beä iSigeutljumß fidjert, bie <3ewiffeuS' unb bie ^Jiefjs

freifeit, Wirb fie wcrtlj fein, tcrtfjeibigt 511 Werben, unb fo lauge

fie wertlj ift, oertljeibigt 3U werben, roirb eine yatriottjd)e Sttilij jie

mit einer unburdjbriugtidien 91egi§ bebecten.'
1

©eneral ^acffonS SSermaftung faun als ber ©ipfel ber ame*

rifauifdicu £>crrlidjieit, Sreiljcit unb 9M)IfaIjrt bejeiduiet werten;

beim bie Staatefduilb, welche 1815 infolge teS legten StricgeS

125 ÜRillionen Dollars betrug unb fid) allmä^lidj uerringerte, war

in feinen golbnen Sagen abgejaljCt, unb man traf Vorbereitungen,

bie überfdjüffigen Einnahmen unter bie oerfajiebeuen Staaten ;u
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Dertffcifcit, unb jener erljabcuc Patriot jog. fid), um feine eigenen

aSorte in feiner 31 £>fcfj iebeobreffc ;u braudjen, juriief, inbem er „ein

großes 33oIf roo^n6cnb unb gtüiftid), im ootteti ®em:ffe ber greis

fjeit unb beß griebeuö, gcefjrt uitb geartet Don feber Nation ber

3Beft" Ijinter fid] tief.

3m atftcr aon feefoig Satiren nun begann unfere Wü^cnbe

fficpubtiE unter ber attes öerioctfcn taffenben öerüljrung SBovtine

35an Suren r,eruntcräutommen. ©etäufdjter @ljrgcij, Surft nnd)

5Diad)t, ©tolj, SBcftedmug, fJarteigcifl
,
gactionen, ©önncrfdjaft,

Sportctjagb, äiufmifudjt, oenmtfctubc iHmbniffe, frieftertrug unb

geiftige SJerroorfeufjeit an fjoi)en Stetten reichten fiel) bie £mui>

unb fdjwctgten in mittentiiajtigcr ^radjt. Unrutjc, §ubetei, 93er*

(egentjeit unb §aöcr mtfdjtcu fid) mit Hoffnung, gurcf>t unb ©c<

murr, gingen wie uiitctiroifd)C@ Stollen burtfj bic ganje Union unb

regten bie gefnmmte 'Jiatiou auf, mie ein Grbue&cu im ßentrum

ber Srbe, meines bie See über tfjt c gtfjraufcii fftnansfjebt unb bie

tlclgen Serge erfdjiittert. ©o ertjob fid) baö SJotf in ber Hoffnung

auf beffere Reiten, »äljrciib ffiiferfudjt, Ijeutfjtcrifdje Slivjpnidje unb

prunfenber @f)rgeij in ber bemfetuen mit fa)Iedjteti Sliittetn abge=

mouuenen SStute fdnuetgten, in feiner SUnjeftät loie ein Crfan

unb fegte burfl) baS Öanb, bis ©encrat §nrrifou ioie ein Stern,

ber befferce äöetter üerfunbet, mitten im ©eioitter erfdjicn.

.
ds Würbe ruljig, unb bie 9icbe jencö Dcrct)rungSroütbigen

Patrioten in feiner Stnrritteabreffe briiefte fid), iubem fie ficfi i'tbcv

bie Sßerbienfte ber ^icrfnffuug uns ihre: £:Iuu'ht erging, folgender*

majjcu auS: „Se gab barin £iige, bie uidjt im ÖinHang ,511 fieljeu

fdjeineu mit itjren 3beeu uou einer cinfadjeu aiepräfeutatiO'Demo*

fratie ober SRepubttt, unb man Ijörtc, inbem bic fflfadjt immer bie

üjeigung fidj 31t »crgrBfjcra ijat, namciiflid) iuenu fie in bie §anb

äiieö (Siniclucn gelegt ifi, ajorau^faguiigeu, bafj in uifljt fcfjv ferner

£eit bic Regierung mit einer fljatfädjlidjen ÜJfonardjie enben mürbe,

ts« raiirbc mir nidji ioo])( aufteilen, reenu idj fagen mottle, bie iüe*

fitrdjtungen biefer Patrioten Ijaben fid] bereite oerniirttidjf. Slbcr

ba idj anfridjiig glaube, baj; bie Senbenj Don SDtafircgelu unb 9tu=
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fixten geroiffer Seutc cor einigen Sauren ftdj ttrirflitt) in biefer

SHidjtung bewegten, fo ift ce, mie id) glaube, bitrc^aitß paffeub,

baß ittj biefe ©etegenfjeit ergreife, bic Süerfidjerung, bie id) bieder

gegeben, j« ttrieberljoten, bajj id) cntfdjfoffen Gin, ben {?orifd)ritt

biefer ^enbetij, roenn fie roirftid) criftirt, aufjubelten unb ber 9ce=

gierung iijre ntte ©efunbfieit uub Sraft rDicbcr;itgebcn". £>iefer

gute SDiaim ffarb, beoor er ©etegenfjeit fjattc, burd) Auflegung »ou

SÖalfam ben Sdjmcra uuferS fiö^nenben SßatcrlanbeS jn linbern,

uub id) bin bereit, bie Ration bariiber rjojten ju laffen, ob ©enerat

§arriftm uon (einer fiofjen Stellung ouß unb am Sornbeub feines

eingangs in bic ÜUett ber ©eifter, bie Söiafi rfjeit fagte ober

nirfjt, wenn fie bamit ^rafibent SnlerS brciiäljrigcs ueriegeneß

pfeubowl)tgifti(d)=bemolrntifd)eS Sfiegintent oergteidjt, ob er 9ied)t

b,atie ober uid)t, als er fo bie SSrürfje Ijeilen ober bie Sföunben jeigen

tootfte secniidum artem (nadj ber Äunftregel). ©ie fofgenben

läreigiuffe, ?iüee in SÖelrndjt genommen, 33an SureuS gatl, §arri*

föne ;Üer[d|Wiuben üou ber ^Milme, unb j£t)ter$ felbftgeimgfame

aBenbnug muffen jeigen, luie ein Sijatbäcr ausrufen mürbe: „SÖerom

eiai efauh, biSrarujnuij ganrjal) raupen" (®ewifj, eö Cebt ein ©oft

im §imuiel, um ©efjeimeä ju offenbaren).

Äein (Sljrenmanu tann einen Slngenblicf jiDeifeln
,

baß bie

§errlidjfeit ber amerifnuifdjcn greiljeit im ©dnoinbeu begriffen ift,

unb bafj UnljeiC uub iiScrWirruug früfjer ober fpitier ben {^rieben

beS SßolfeS uernicfjten wirb, ©pcculauten wollen am briugenb

eine gfotionalbanf ale Stellung be8 grebita unb SeijagenS empfeb,-

fett. Sine lügcnijafte fflHetljlingSpriefterfdjaft roirb waljrfdjeintid)

bie abotitiomftifdjen Seljrcn unb £b,ateti unb bie „aßenfdjenredjte"

in ben Songrcfj Ijineinfdjicben unb au ieben aubern Ort, wo (Er-

oberung nadj Mutjm riedjt ober Dppofition j« <ßopu£arität an*

fdjroiltt. £>emofratcrct, aBhiggcrci unb dtiquerei »erben ifjre @le=

mente an (inj fiebert unb Spaltungen unter beut Solle nähren, um
pfjantnftifdje $iane burduufülrren unb fflfadjt anjuljäufen, röätjrenb

bie 3lrmutf), jur aSerjwciflung getrieben, Die ber junger, ber fid)

feinen äSeg burd) eine Sötauer erjwingt, burd) bie ©efetje ber
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2)Jenfdjcn Ijinburdj&redjen wirb, um am ßcben ju Steifen unb bann

ben Srudj im ©efaiiguifjbunfet roicbec aitSiu&effetn.

@in nodj Egerer ©rab Don betn. Was „bcr SIbel ber 9tatio=

nen" „grofje SÜHönitec" nennt, wirb mit allen Siebten liebeln, um

fidj mit einem feefen ©riff ein 'ISermögen ;u eijajmuggclu, XeraS

rerufäuben, Oregon in Sefi@ ueluueu unb alle uubefiebetteu ©egen-

ben bcr aBett für iljre Sagb mib gallenft eller ti in Stiifpnidj nehmen,

unb fottte ein geringer ehrlicher illianu, rotty, [djroarj ober »riß,

einen Seffern 33efi(;tite£ aufzeigen, fo fjabeu bieje §crrfä)aften nur

ben Siidjter in reidjeru ^enneliu 31t tleiben unb bein SlbDoraten

fdjöncre SRinge au bie Singer 311 [reden, um bic Cmtfd)eibung Bon

3[)rc«p,teid)en für fidj ,;u gercinnen unb aon tr)uen ?orb? nIS fflhifler

ber 9ted)tjd)üffenl)eit, lugcnb unb ajienjrfienfreuub(irf)feit jjingefietit

ju werben, wäljreub auf bem Sßapucufdiilb iijrer Station baö 'Motto

bangt: „SJebermann rjat feinen ^iretä."

9tun, o iÜolf, fefcjre bid) jum §errn unb lebe unb reformire

biefe Nation. Vereitle bie Sinfdjtäge ber ©ottlofen. ©efcc bie >jaf)t

ber Songrejjmitgliebcr jum SDlinbeften auf bic §alfte ferab. ^roei

©cuatoren üon jebem ©taatc unb jwei ffliitglicfer auf febc äßillion

ber ©eüölfcrung werben mefjr für bie ©effljüfte leifteu, als bas

£eer, &aS jefet bie fallen ber iJtarionatgcfcggcbung füllt, >JaIj(c

itjnen jicei ©oHare unb bic Soft tägtid) (bie Sonntage auSgenom^

men), bau ift meljr als ber garnier bekommt, unb er lebt bodj an-

ftünbig. Sßerminberc bic 9?egierungeamtcr an ©eljatt, ^afit unb

Sffiadjt; benn bic ^fjHiftcrfiirften Ijafen unfercr Nation t^re Döllen

Soden in ben Sdjooft ber $>eti(alj o6gE|d)orcn.

©erjt eure @taatfSgefe|jge&ung an, jeben SSerurtfeitten in itjreu

üerjdjiebenen 3nd)t£)iiufem ju begnabigen, fie beim Söcggange ju

fegnen unb ifmen im 3!amen bcö §errn ju fagen; ©ei) feine« SBcgS

unb fünbige Ijinjort nidjt meljr. ©ebt euren ©cfeljgefera ben SRatl),

wenn fie ©efefce für fleine ^Dieberei, Sinbrudjsbiefifiabt ober nnbere

Sierbredjcn madjen, bie ©träfe in Sirfeit an ©trafjen ober onbetn

iSffeuttidjen SSerten ober irgeubmo bcfleljeu ju toffen, wo ber ©chui=

bige metjr Ätugfeit unb meljr Sugenb lernen unb meljr aufgeflijrt
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werben faitn. Strenge unb älbfucrrung werben nie fo Diel thun

für btc ÜBeffetnttg ber fdjlimmcn Neigungen beß ÜKenfdjen, als

SSermmft unb Öreunbfdjaft. üfiorb allein tann öiufdjiicfutng ober

ben £ob erforbern. Saßt bic .gudjtljäufer in $futiijfdjn(en ber

©clctirfanifeit Bcrwanbcln, wo btc Ontcfligenj glcidj ben (Sngctn

be3 fiimmcle folctje Ueberblcibfet ber SSarbarci Begannen würbe,

dinferfermtg Sdnilben fiafbec ift ein fdjtcrfjteres i'erfaljren, a(ö c8

ber ffiilbc mit all feiner ©raufninfeit bufbet. „Amor vincit

omnia- (Sic Üiebe überwinbet 9llleS).

<8ef)t and) th,r, madere Sewoljner ber StlaBcnffaaten, eure

©cfeljgcbcr an, bic ©daueret Dom 3nljre 1850 ober gkidj jeßt ab»

jufdjaffcn nnb bic Slbotitioiiiftcn cor £abet unb Untergang, Stfjnmd)

unb Sdjanbc ju bewahren. Sittel ben Gorigrefi, jebent einen billigen

}}rcie für feine Silasen ju jagten aus bera Ue6erfa)uf; beim 3$cr=

lauf ber Staatitfäubercten unb oou bem aibjug Don ben ©etiattcn

ber Gongrcfjuiitgtieber. -ftelunt bem armen fd)War;en SOiann bic

Seffein ab unb mietet fte jnr Arbeit wie anbere mtnfdjlidje Siefen;

benn „eine Staube tugenbljafter Sreiljeit auf (Srbeu wiegt eine

iiaiije (iwigfeit bou Sitcdjtfdjaft auf". ©djufft ben ©ebraud) bei

ber 9lrutee unb glatte ab, tote wegen Seftrtiou Bor bas Stricgö*

geridjt ;u (teilen; wenn ein Sotbat ober SJiatrofe wegläuft, fo

fdjidt il]ut feinen Sotb mit ber ^Bewertung, bafj fein "-Batcrlaub

iljw nie Wteber trauen wirb, er ijat feine <5()re ner=

f piclt. ÜJiadjt bie (jljrc juv Stanbarte für alle SQftnfdjen, forgt

bafiir, ba§ in allen gälten ÜJüjeö mit ©ittem oergölten Wirb, unb

bic gan;e -Jiatton Wirb wie ein 'Jfeid) Bon Königen unb ^irirftem

an ©ereiljtigtcit ttadjfen unb a(8 weife unb würbig auf (Srbeu unb

als geredjt unb ficilig für ben Gimmel uon Oefjooa, bem Urfjcber

aller aSolltoinmcnljeit, geadjtet werben, SDtefjr Snatfamfett bei ber

'Ji'afionalrcgicruug ittib bcit Regierungen ber Oriiijelftaateit würbe

bic Stenern beS SL'oifeB Derminbern, mein- ©[ctdj^eit tu ben großen

unb flehten Stäbren unb auf bem SJanbc würbe weniger Untcrjdjteb

jwifdjcu bem 9iolEe entfielen laffen, unb nte^r (£t)rlid)fcit unb

gamiliarttilt in gefeüfduvftliajen itreiien würbe bie ^eudjelei unb
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Sdunekt)tlei in allen Zweigen unfereS ©emeinwefenS berminberu,

unb offentjerjiger
,

freimütiger imb aufrichtiger STttftaitb alten

SKcnfdjcn gegenüber lutirbe in biefe«: peJwciljete» Öaube ber greifjeit

9Id)tmig, Zutrauen, t£inigfeit unb i'iebc erzeugen, unb ber Sloajunr

Don einem anberit Staate ober einem auberu t'anbe, gteidjüiet üon

meldjer garbc, aus roctdjem iitinta, oon lueldjer »Junge, tonnte,

wenn er feinen gujj auf ben gezeitigten Soben ber greitjeit feljtc,

jubelnb ausrufen: ©djon ber 3iome 9tnierifaucr ift oott greunb*

fdjaft. D i'o fdjaffl beim SBcrtmiioi, ftettt bie greificit wieber Eier,

bredjt bie Sflaterei nieber, Bcrbaimt bie Sinterten in3 Wegen ©d)ut*

ben unb lebt in Siebe, SS r überlief) feit unb ^rieben mit aller Sßett!

Srinnerl eurf), bafj bie SRcbtidjfcit bem ©efeße uirf)t unterwürfen ift,

baö ©efclj Warb für Ucbertreter gemadjt, roefifjatb ein £)cutfd}cr

auerufen fönnte: „Hin etjrlirfjcr 'Marne ift beffer atS

9i c i dj t f| 11 m."

•$ur 2)cquemiid)tett beS SJottcS in jebem Staate unb £erri*

torinnt möge ber (SongrcG feine SSeisljrit burdj Btwiülgung einer

Wationalbauf mit 3wci|}biutfcit in jebem Staate unb Territorium

jeigen, wo ber Scauitalftoef für bie ÜJhitterEianE ber Station, ber

für bie »Jweigbaufen ben ätinjelfiaaten unb Territorien gefjürte, nnb

bereu SBcamte unb 3)irectoren atljäfjrtid) Dom 25otfe craäfjtt wür=

ben unb für ifire Sieuftc eine iöcfotbung Don jwei ©oltarS tägtid)

erstellen. £)tefe ücrfd)icbenen Sauten biirften niemals ntcfjr Moten

ausgeben als baS in Üjrcn ©ewölbcu tiegenbc SSaartapital mit ben

3ntereffen betrüge. 55er Üteingewiuu ber ÜJtittter6an! jollte ben

9Iationateinuat)men, berfeuige ber »Jweigbanfen ben Einnahmen ber

@in;etftaatcn unb Eemtoricit hiiijugefügt werben. Unb bie Ofoten

müßten burd) bie ganje iKatinn pari fteljeu, was fiarmb,eräig bie

»et^angui&Dotle grmifljeit, bie in ben Stitbten Courtage genannt

Wirb, Reiten unb bem SSotte baS ©ctb in feiner eigenen Tafdjc

taffen würbe.

©ebt jebermaim feine cerfaffuugSmüfjigc greiijeit unb beut

^Jräfibenten SBoQnmdjt, eine Slnnee auejufenbeu, um ^öbctaufftänbe

ju unterbieten, unb lagt bie Obcrbctjbrbeu ber Staaten jenen Üfcft
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Oon £f)orljeit a&fdjaffen unb befampfen, ber ben Staatögouberueur

nötljigt, im 0nll eiueS feinblidjeii Siii6rud)B ober eines StufftanbeS

fid) um ^nippen an ben *Präftbenten ju wenben. 5Der ©ouuerneui-

farni es ja felbft mit bem 'pbM galten unb ftatt, wie er follte,

wegen ÜRorb unb SJerratlj Dcftraft ju roerben, baS Se&tit, bie 9ted)tc

unb baS läigentljum ocrnidjttn , bie er bcfdjü^en fotfte. SBie bei*

uarmfjerjige Samariter fdjicft jeben Slbnocaten, foDalb er bereut unb

ben SBefeljtcn bcS Rimmels gcfjordjt, aus, baS @t>angetinm beit

armen ju prcbtgcu oljne Seiltet ober lafdjc, rnib ifmen Oet unb

SQein $a reiben; eine gelctjrte ^riefterfdjafi ift fidjer tjjKttWtttfjee

als eine „50it etl)tttt 99 g ciftrtHäjEei t."

SBaS bie mit ben 35cranigtcn Staaten äufamineuf)irngenbcn

©ebicte betrifft, fo mödjte bie S'litgfjeit ratzen, feine Sünbniffe eirt'

äugefjcn, bie in Sß erlege 11 Ijcit bringen. Oregon gehört in ©)ren

unferer Ofcgicrung, unb Wenn ffiir bie Qinwilliguitg beS rotten

SHaniieS fjaben, fo möge bie Union fidj ausbreiten com öftüdjen

bis jitm weftlidjen SDlecre, unb wenn Zt$aä fidj an ben Songrefj

Wcnbct, um unter bie <Söf|iie ber Sreifjeit aufgenommen ju roerben,

fo reiffit ifjm bie brüberlidje 9tcdjte, unb weigert benjefbeu freunb*

frfjaftttdjeu ©riff aud) danaba unb 3Jlefifo nid)t, unb wenn ber

redjte 9lrm ber freien Sffiümttr fief) in ©eftalt einer ßlotte aus*

ftreeft äum ©djuBe non Sttedjt, Serfefjr unb Sfjre, fo mögen bie

eiferneu Stugcn ber ©cwalt Don DJiaine bis üDierjfo unb Don §att=

fornien biä Eoumtbtn 5ßao)e fjatten. @o werbe bie Union geftärft

unb bie frembe Specutation abgelten, uns SBreitjeite an Söreit*

feite ffiiberfianb ju triften.

©iebjig Saljre Ijaben Biel getfjau für bicfeS roadere ßonb, fie

fjafien bie Stetten monarcfjiftfjet: Uiiterbriicfung jerfprengt unb bie

^afjt feiner ISinwoImer Don jroei auf jroanjig Millionen Dermcfirt,

bie einen entfpredjeiibeu STtjeil bou ftenutnifj befujen unb tütm

genug finb, ben ©rbball ju mnfdjiffeit, ben 93ti(; au« ben äSotfeu

abjuteiten unb es mit alten getrönten §>äuptern ber SEßelt auf-

junefjmen.

SBarum alfo, warum will ein efjebem btüfjenbc« SßolE nitf)t
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bem 'P^önty gleid) fid) ergeben auö ber Slfdje ber OTat^t 3ftartmS

SSan Suren unb nuö ben finfenben dS eften unb raitrfjenbcn Krümmern

nnberer großartiger Sßolitifer irab auö bem 3Binbfall SentonS,

SalfioimS, StaljS, 2ßrigl]t3 unb einer gaujen Saraoanc gfcidj un»

gtüdfirfjcr ©cfe(}büctoren, unb freubig ljclfen, ein ^ßflaftcr auf bie

btutenben 33ranbttmnbcn eine« fronten, ober bodj gefegneten SEater^

lanbes legen unb fie ju wr&inbcu? £)aö 3>olf im Silben ift

gaftfrei unb cbel, fie roerben Reifen, ein fo freies ßaub üon jeber

©pur ber SttaDerci ?u befreien, fobolb fie eines 3kguiDalente für

ib,r eigcutljum fieser finb. SaS öanb wirb bolt ©ctb unb 33cr=

trauen fein, roenn eine 'Jtatiouatban! mit aiuaitjig Millionen unb

eine Staatebaut in iebem Staate mit einer Million ober meljr ^ug

iu bie ©elbangelegenljeiten bringt unb ein Sircutattoiiömittcl fdjafft,

lueldjeS ebenfo mertinjoll iu ben Stiefeln gaujer ©emetmoefen als

in ben £rul)eu einer fpcculireubeu ©mit ober eiueä Sörfeuagcnteu ift.

3)aS 33otf mag geljter tjaben, aber mau füllte es beSljalb nie*

inot3 für iiidjt« ad)ten. 3dj benfe, ba8 (Souplet »ou ^rior uom

(Seemann unb feiner grau, tuetajeä £)err iJMtt im engtifdjeu ^ar=

laineut anführte, um eS auf beu SBeg anjuiucitbcn, roeldjen bec

Üönig unb bn6 Üffinifterium SnglanbS gegen bie bamaligen Solo*

nien, bie jc&igeu bereinigten Staaten einfdjlageu feilten, fönute

eine richtige iRegel für bn3 SÜerfaljreu einiger ber l) od)g efteilten

§erreu gegen bie 9!ad)foumteu biefeg eblen unb füljnen SSolfeä ab*

geben. £>er Grfjcmaim, fo Ijeijjt es ba,

„©ei, wo'3 tty; fe^lt, ein wenig filinb,

Unb frtunblid) fetjr , roo et wafl ©iitcs fuit't"

SSJir tjöüen bemofratifdjc ISräfibentcn, äßtjigpriifibeuten, einen

pfeubobetnofratifd)en aBln'gprafibeuten, jegt ober ift es ,geit, bajj mir

einmal einen ^räfibeuten ber bereinigten ©tauten fjaben,

unb möge baß 35ol! ber gaiijcn Union, roic bie uubengfamen SKoiner,

reo es finbet, bajj dou einem Ganbibaten ein Sierfprctfien abgegeben

»orbeu ift, bem bcrfelbe als Beamter nidjt uadjtoiuiut, ben mt=

ferabeln S^oufjanten Don feiner ijoljen Steile Ijcrunterfdjleubern,
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mie ©Dt: beii 'ttebufabucäar, auf baß er mit feinem 'Sfjicrficrjen

imttr bem Siel; baä ©ra$ beg Sclbctf freffe.

$err SJnti Suren fugte in feiner Stntritteabrcffe, baß er „ben

^i'äiibentcnfttüjt als uiioeugfamcr. unb auf fein Stbfominen rinjH"

gefjcu geroifltcr ©egner jebcS 25crfuä)3 Don Seiten bc6 ßongrcffeö,

bie ©ffaucrei im Siftticl oo« ßoiumbia gegen ben SÜtUen ber

fflarjcnljaltcubeit Staaten a&|Ufdjaffen, ueftiege, unb ebenfo mit bem

gleit!) entfefjiebcnen (Sntfdjluffc, jeher, auch, ber leifeften Sinmifefuma,

in bie ©flauenfrage in ben Staaten, luo fie beftelje, fitf) ju entfalten ".

£)er arme ((eine SÖiattn*) lief; biefen rljapfobifdjen $0111*1 los mit

ber Stjatfacfje cor Singen, baS fein §ctaiatljefinat 'Jictunorf bic ©fta*

oeret ofjite fiampf unb oljuc ©eufjen abgefdjafft Ijattc. ©rojjer ©ott,

wie unabhängig! §infort wirb bie ©flauem gebulbct, mo fie be=

ftcfjt, i'erfaffuug ober feine iv-rf'.nfiittni, J.
; olf über feüiSBotf, sBcdjt

ober Unreell t, vox Matti. vox Di;tlioli (.lJioviiii.fin:^ ntcr bei*

Stenfclä Stimme), unb öieüeid|t mar fein grofjer Sub £reafurD=

<ßfan**) ein Stiicf non bemfcloen SBerftanb. 9(ber ber SERnntt unb

feine SJiajjrcgclii Ijabeu foldj eine auffallenbc Hetmlicfjfeit mit ber

SCitc&ote uon bent 3Mlifer unb feinem aBagenbaum, bafj, als bie

*) 3>erfkiiiermigBmort für Marlin (Ünn Suren).

**)^£eri"elbe mürbe bem Congrijj im «(ptentfiet 1837 Borgtltflt unb

jnl)kn, unb bnjj &rr (?ebraiid) Don ortui '.V.'U'ii nsitti .v-ijihlirN M tüm.

gvtfite am 181G Mittle. ®er ^räjibent finm"aljT bem gegenüber, bat

Sdialj btv Sminigicu Staaten tiinftifl von Sffrutlirfjen Beamten unb doII=

lammen getrennt von ben Sauten nertualten ju Inffcu. StKcä, maß bei

festeren brtriciligt war, mar außer fidj bnrüber, alB über einen birecten

angriff auf Me Statten unb bis jogenaiuttt Grebitfnjlem. Wlan bcEpau^tctc,

iei Jhtifiujruiig ber 3ttificf}tcii be8 'liräfibentett mürben alle Statten }u-

(antnteubreäjen, unb jtfiliefclid) mürbe mau atc eirculatioufiniittel nur Selb

unb Silber b>&en, Wtldje für bie Bebßtfnifft eines Ijanbeltreiueubett ©e*

meitttuefeuB uid)t entfernt nnsrcidjeit mürben, and] mürbe bie golge be«

3ufo.mmeubrud)iS ber Sauten eine Stebuction ber greife non ben ncr^äng»

müvoujten Rolgeit für alle Sdjulbncr fein. Der Ulan einer told)cu „Unter,

fdjalätammtt" ging übrigen« burd).
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Sßerfaffung fo fang mar, bafj fic bie ©Hauerei in bet £auptfiabt

eint« freien SßolfeS gemattete, fie nidjt Derfiirjt werben tonnte, a(6

fie aber fo furj mar, ba§ fie einer llnterfdiafefammer beburfte, um
bU ©etber ber Nation aufjubeWahren, fidj ein Sind anfügen lief.

O ©rofjmütterdjen, maB für 'nen fangen ©djmnnj b,at bei« 9Jtieje*

fäfcdjen! SÖie ein ©ried)e fagen mürbe: Hysteron proteron (ber

Starren nor baS ißferb gefpannt). Slbtr fein gewaltiger ©djlupf

burdj baS nationale geiier nad) ben ^JrüfibentfdjaftSfaftarnen Ijin

Derbranute bie Üocteit feine* iRuljntB mit ber tfolje feiner £fc)orb,eit.

3n ben ^Bereinigten Staaten ift bafl 4(ott bie 9tegiernng, unb

feine Bereinigten Stimmen finb ber einjige ©ouoerün, ber (jerrfdien

foüte, bte einige ©croalt, ber man ja grf)ora>u babeu follte,

unb ber einjige £err, ber babeim ober braufjen, ju Öanbe unb

jur ©ce gcetjrt roerben foUte. ©eSljalb Würbe td), wenn id)

burtf) bie ©timmen eines tngcitbbaften SßolEeS ^Jritfibent her 83er*

einigten Staaten werben fällte, bic alten IJfabe ber fyotfwcreljrtcit

Sßäter ber greib>it cl)ren, Würbe id) wanbeln in ben gufjtapfen ber

berühmten Patrioten, meldje bie SunbcSlabc ber ütegiernng mit

nur auf ben SRuIjm beB BolEeS gcridjtetcm Sluge auf ibren ©djul*

tern trugen, unb wenn jene* 33o!£ um Slbfdjaffung ber ©flaüerct

in ben ©flanenftaaten bäte, fo würbe id) alle etjrcnrjaften ^Rittet

anmenben, iljncn SewtUignng iftrer Sitte jii ermirfen unb bem

©efangenen bie Ureifjctt geben , inbent id) bem §rrrn im ©üben

eine billige Slbfinbung für fein Sigcntluim gäbe, fobafi bie ganje

9iation in 3Bafjrl)eit frei wäre. SQJenn baS 3>olE um eine National*

banf bäte, fo mürbe id) rmd) eifrigft bemühen, irjre aBünfdjc ju

beliebigen unb eine foldje auf nationalen ©runbfä&cn erridjten,

um ©teuern ju fparen unb fic ju Söeauffid)tigern iljrer äüege unb

ÜJiittel in madjen. Unb menu baS SSolE mid) bäte, ibm ben ißcfifc

beä ©ebietö oon Oregon m oerfdiaffen ober Don einem aiiberu ©reut*

gebiete, fo mürbe id) einem fo pennmftigcn Verlangen ben (Sinflnfj

bea oberften Statuten leib,en, bamit fie bie müdjtigen SÖcftrebungen

unb Unternehmungen eine« freien 2>olEe3 oon ber 6|tlid]en bis jur

weftlidjeu ©ee ausbeuten tönnten uno bie Stlbnijj wie eine SRofe

13
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Mttfjte. Unb nenn bie benadjbarten Stfeidje bäten, fiel) ber l'er*

Einigung ber ©ölrne ber 0reiE)eit auffliegen jn bürfen, fo mürbe

itjnen meine ©timme jurufen: fiommt, jo (ontm, Sejaä, !omm,

Sffiejeifo, fomm, @anaba, alle SSJeft mag lommen — lagt uns S9uu«

ber fein, tagt uns eine groge gamilie, fafjt attentljafben Srieben

fein- ©djafft (einige Satte ausgenommen) ben graufamen ©e&raudj

oon ©efangriffen, 3ud)ib,äufem unb SriegSgeridjten megen SDe»

fertion ab, unb lagt Vernunft unb greunbffaft auf ben Krümmern

ber Unmiffeuljeit unb Sarbarei Ijetrfdjen. 3a, id) mürbe, als ber

greunb alter 2J!enfd)en, bie ©efüngniffe öffnen, bie Stua.cn öffnen,

bie Oberen öffnen unb bie §erjen alter SDienfdjen öffnen, bag fie

freubenooll bie greiljeit, bie unBcrftttfdjte Breiljeit fäl)en, unb ®ott,

ber einft bie @rbe burdj eine gtuuj uon ®emaltt&,at reinigte, beffen

©oljn fein Öeben Eingab für bie (Srtöfung aller, bie fein 23ater ir)m

aus ber Sßelt gegeben Ijatie, unb ber oerljeigen tjat, bag er mteber=

lammen unb abermals bie Srbe reinigen mill mit geucr in biefen

feljtcn lagen, [alt Bon mir angefleht werben ju ®unften altes

asotfe«.

SRtt ber äfften Wdjtung

Sßin idj ber greunb ber Sugenb

Unb altes 35otfe8

9Iaur.oo in GllinoiS, 7. gebr. 1844. 3ofep(j ©mitl).

SEttfe ^toctamation mar ein fetjr ungtücflictjer ©ebante unb

jwar nid)t fo feljr megen üjree batb pomphaften, batb tappifdjen

©titS, megen irjrcs CsitatenprunfS unb megen Ujrer heftigen, bis-

Velten poffentjaften 3lu6fn(le auf ©an Suren unb anberc Staats-

imänner ber Union, and) nidjt fo fetjr megen Des an unacrfdjamie

iäufge&tafenfieit fireifenben ©elbftgefil&(8, TOeltfjeS fidj bariu aus»

fprad), als Dielmetir beSdalb, meil ber qiroprjet fidj in berfelben

rücnjattStoS für bte Slbfdjaffung ber ©flaoerei erftärte. SBar

SDiiffouri bisher fdjon fein bittrer geint- gemefen, fo Ijagte eS it|n

jegt, fomeit es Stlaoen Meli, mit boppeltem ®rtmm.

Dennodj unb troü alter geiubfdjaft, lueldje bie Hormonen

jitt) in Illinois burdj iljr öaoiren ämifdjen ben ''Parteien jugejogen
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fjotten, würbe Smittj fi d> nodj eine Seile gehalten fjaben , laetut

nidjt in ber SBÜtte ber ©elte fclbft jefct ©egner ttiber ib,n aufgetre*

ten Wären, ©ie große SWaffe ber 3flormonen jwar Ijing nadj wir

oor feft an it)tn, obwoljf er bie 3ntereffen berfetben infofern beein»

träd)tigte, ols er ben Sßerfnuf Bon ©pintuofen unb ben §anbet

mit ©runbftücfen in 9iauBoo für fid) allein in 9Infprud) nabm,

unb obwoljt er bie ©ajtiefmng üon Sljebünbniffen in ber ©tabt Bon

einer ßrlaubnijj abhängig tnadjte, toic man fid) nirfjt, wie fonft

üblid) in ainterila, Dom erften beften EiDilgeriifite^of, fonbern bei

ifjm, betn SDiaöor, Ijoten mufjtc, ber fie oerWeigern ober bodj «er=

Jägern tonnte. Siber mehrere Borneljmere SBEitgtieber ber ©ette,

bie fid) entmebev in ber §ciligfcit bes fJropljetcn getäufijt ober —
nnb bas war ber häufigere Salt — in ber Urmartung, burd) ifjn

ju SDtndjt unb Vermögen p gelangen, betrogen fnijcn, üertiefjen

je^t feine galuie unb begannen ib,n öffentlid) atß b,odjmüti)igen

Inrannen, als £ruiiten6olb unb nameitilid) als SScltüfiling bar=

aufteilen.
v

Unier einem £t)eiEe ber mormonifdjen ^Jriefterfdiaft b,atte, wie

es fct)eint
F fdjon in SDiiffmtri, insgeheim bie Seljre fid) uerbreitet,

bafj eä fleftattet fei, neben feiner Sljefrau nod) eine „geiflüdje

grau" ober mehrere ju ijaben, eine Seijre, weldje betn Sud) 9Jlor=

monS fowie ben anbern bis ba^tit Beröjfeuttidjten 9fetigionßjdjriftert

ber ©ette entfdjiebeu wiberfüraaj. .'Der Urljeber biefer SJoctrin

War ©ihnen Ofigbou, einer iijrer erften 9ln[j<inger 9Imafa Snman,

einer oon ©mitfi,8 jWÖif Slpofteln, ein anberer ber Steltefte äßljetoif,

ber gu gleidjer ^eit brei grauen ijatte. Sofeph, felbft fdjeiut 9tn-

fang« entweber nidjts Bon irjr gewufjt ju Ijabeii ober bodj nidjts

Bon ifjr tiaben wiffen j» motten. Um baS 3ab,r 1Ö42 aber begann

er fidj mit ib,r ju befreunben, unb baä 3aljr öarauf, am 12. 3uti,

empfing er eine Offenbarung , in ber es tjtefj: s
„ÜBatjrlifl), jo i'priajt ber £>crr meinem Snet&te 3ofepE),

ba bu oon mir ga erfahren gemünfd)t Ijaft, worin idj, ber §err,

meine Suedjte Slbraljam, 3faaf unb Oafob, beSgfeidjen SJJIofeS,

Saoib unb ©atomo, meine Snedjte, in Setreff bes ©runbfa&e« unb

13*
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/ber Pe^re, ba§ fie mcfrrerc SBeiber unb ä)eifd)läfertnnen gerjabt,

geret^tfei-tigt Ijabe, fiefje, fo ttnli idj, ber £crr, bein (Sott, bir in

tiefer @ad)e antworten. £)arum, fo bereite beiu §erj, um bic

llnterroeifuugen, bie id) brr ju geben im Segriffe bin, ^u nerncljmen

unb ifuien 311 gch,orcf)en; bcnn atte, betten btcfeS ©efcfe offenbart

ttrtrb, milffen iljm getiordjen. Denn fielje, idj offenbare bir einen

neuen unb ewigen S9unb, unb loenn bu biefen ©unb nidjt xjürtft, fo

bift bu öerbammt; bcnn nicmanb fanu biefen ©unb oertBcrfen unb

in meine ^errlidjfeit eingeben. Denn alle, weldjf einen Segen aue

meiner £>anb empfangen motten, follen bem ©efefce nadueben, roct<

djes für biefen ©egen beftimmt mar, unb bie Skbingungen erfüllen,

roeldje fefigefleitt ronrben uor grfdjafjung ber SBclt, unb roetctje ju

bem neuen unb eroigen S9uube gehören. T)aS ©cfeg rourbe gegeben,

bomit meine ^errfidjfeit Doflfommen uicrbe, unb ber, roetdjer baS=

feCbe in feiner glitte empfangt, mufj unb fett bem ©efege nachleben,

ober er roirb oerbammt rccrbeu, fpridft ©ott, ber §err.

Unb roafjrtidj, iet> fage eudj, bafj bie ißtbiiigungen biefeö

©efetjee: frfgeube finb: Site Üiünbuiffe, Verträge, 3ufageu, U3er*

pfud)tungeii ,
Eibe, ©elüfibe, SSerbiubungen, SJcreinigungen ober

anfurüaje, bie nidjt uoin Ijeiligcn ©eiffe ber Siertjeifjung, bem

©eifte beffen, ber gefalbt ifi, genmd|t, eingegangen unb befiegeft

finb für 3eit unb Stoigfeit burd) Offenbarung unb ©ebot, burdj

Skrmilrelimg eines ©efalbtett, ben icf) fieftimnit ljabe, auf ©rben

biefe ©effiatt iiinejur)abeii (unb jroar Ijabe ich, meinem finedjtc 3o>

fepl) biefe ©eroalt überfragen, unb e8 ift immer nur einer auf ein*

mal auf lärben, bem bic ©etoalt unb bie ©cfjltiffet be« ^riefter=

rtjume übergeben finb), ftnb ungültig unb unmirffam in unb itad)

ber äuferftetnmg ber lobten. ®cuu nUe Vertrage, bie nid)t ju

btefem 3roecfe gefdjloffeu finb, f)aben ein Sube, locnn ber SRcufd)

tobt ift.

©ielje, mein .$auö ift ein £>au6 ber Orbnung, fprictjt ©Ott,

ber§err, unb nidjt ein §auS ber Serroirrung. SBcrbe id) ein

Opfer annehmen, fpricftt ber £>err, roefdjeS nidjt in meinem 91amen

bnrgcbradjt roirb? Ober werbe id) au« euren §änben annehmen,
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ms id) nidjt berorbuet Ijabe? Unb werbe idj euc§, faritfjt Set £>err,

etwas auf anbere SBeife als burd) bas ©efefc cerorbnen , weldjee

id) unb mein SBatcr eud) gab, efi,e benn bie Sßett mar? 3äj bin ber

§err, bein ©ort, unb id) gebe bir biefes ©ebot, baß uiemanb junt

ÜSater fommen foll als burdj midj ober buTdj mein aßort, weldjes

»nein ©efefc ift, (priajt ber §crr; unb alles, ms in ber SSJeft ein«

gefegt ift, (ei eS nun oon Äijronen, gürftenttjümern ober ©ewalti'

gen irgenbmeldjer 91rf oerorbnet, foll, wenn cß nidjt burd) midj

ober burd) mein SBort geweiljt ift, umgeworfen Werben unb in unb

nadj ber 91uferftcl)ung aufhören, fpridjt ber §err, bein ©Ott. 3Denn

was ba übrig bleibet, ift burd) ntidj, unb was nidjt ton mir ift,

baß foll erfdjüticrt unb öentidjtet werben.

®arum, fo ein SDtann ftd) tn ber SBeß ein SBetb nimmt unb

fie nidjt burd) midj unb mein 3öort tjeiratfjet, unb er mit it)r ein

SSünbntfj eingebet auf fo lange, atä er in ber aBett ift unb fie .mit

Ujm, fo ift Üjr Stjebimb oijue Ärnft, wenn fie tobt finb unb wenn

fie ans ber SÜÜelt finb. £>arum fo finb fie burd) fein @eje|ä ge>

miuben, wenn fie aus ber 3Belt finb. Sanun, wenn fie aus ber

äßett finb, fo freien fie nidjt, nod) taffen fie fidj freien, fonbern finb

Wie bie (Engel Im §imme(, inefdje länget bieneube ©elfter finb, bie

ju behielten, wetdje einer weit größeren, ijöfjeren unb einigen §err^

licfjfeit toiirbig oefunben roorben finb. ©enn bieje Sugel getjardjten

meinem ©efefce uiajt; beßl)a(& fann iljre 3ofjt nidjt oertneijrt wer*

bot, fonbern fie bleiben für fid) unb unoermdEjlt, oljue Ertjöljiiug in

i!)rent erlbften ^uftanbe in alte ©roigfeit unb finb fortan feine

©ötter, fonbern Ginget ©ottes ewigliaj.

Unb roieberum, waljrlid), id) fage eud), wenn ein 2Jiann eine

grau nimmt burd? mein 2Bort, luelajeS mein ©ejefc tft, unb burd)

ben neuen unb ewigen StMinb, unb wenn es iljuen befiegelt Wirb

burd) ben Zeitigen ©eift ber aSerfieijiung, burd) ilju, wcldjer gefatbt

tft, bem id) biefe ©ewatt unb bic ©djtüffel biefes qjrieftertfiums

übertragen Ejabe, fo foll iljnen gejagt werben, ib,r fottt in ber erften

Muferfteljung bernorgeljen, unb Wenn cS nad) ber erften Stuferfteljung

ift, in ber nad)folgenben Stuferfteljung, unb Jollt ererben jljrone.
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Äanißrei^e, gürftentfjütner, ©eroalten unb §errfdjaften, alle £>ob,en

unb Siefen. Dann fott e« in beS Samines ©udj be6 MenS ge*

fdjriebeu werben, baß er (einen SBiorb begeben unb (ein unjdjutbiges

SBIut oergtefien foH, Unb wenn fte meinem S9unbe gelrjorfam finb

unb tein unfdjulbigeS ©fat »ergießen, fo fotlen fte bie enget unb

bie ©biter übertreffen an £errlidjfeit, eine §errlidjfeit
,

wetdje in

Äraftfiitte unb ewiger 55°rtpflaiijuiig ifjvcö @amen8 befteljen wirb.

Daun werben fie ©ötter fein, Weil fie fein ßnbe Ijoben. Darum
fotlen fie tont Etoigteit ju ©wigfeit fein, Weit fie fortbauern; bann

fotlen fie über Slllen fein, weit alle Dinge ttjncn unterworfen finb.

Dann Jollen fie ©ötter fein, weit (ie alle uTiadjt [jaben unb bie

Sngel ifuien »ntertr)att finb.

äßarjrlia), nwijrDä), id) jage eudj, wenn ein SDiann eine grau

uad) meinem Süöorte nimmt unb fie burdj ben ^eiligen ©etft ber

S3err)eifjung uad) meinem ©ebote oerfiegelt finb, fo werben fie,

mbgen fie audj alle ©üube unb Uebertretung begeben unb allerlei

©otteäläfterung, ausgenommen SDiorb unb 33ergiefjung unfdjul*

bigen SßlitteS, bennod) in ber erften Sluferfteljung Ijernorgejjen unb

erfjoljet werben; aber fie füllen im gteifdje nerfilgt unb bem leufcl

übergeben werben bis auf ben £ag ber Srlofung, fpridjt ber §err.

3n) bin ber §err, bein ©ott, unb will bir baS ©efefc meines

Ijeitigcn *prieftertl)uma mittljeilen, »ie es von mir unb meinem

SGater nerorbnet worben ift, cfje benn bie SSelt war. 2lbrab,am

empfing alles, was er empfing, burcrj Offenbarung unb ©rijeifj

meines 2BortcS, fpridit ber §err, unb ift in feine (Srf|üi)ung ein»

gegangen unb (ißt auf feinem £ljronc. ©ott gebot äbraljam, unb

©arat) gab §agar bem Stbrafiam jum Söeibe. Unb warum Irjat

fie biefj? SBeil es ©efefc war, unb aus £>agar entfprangen triefe

Sßölter. Da6 war alfe Erfüllung ber 33erljeifiungen. SLBar 3tbrab,am

beSljalb ju oerbammen. SSaljrlicE), id) fage eudj: nein; benn id),

ber §err, gebot eS. Stbraljam würbe befohlen, feinen @of)n 3faat

ju opfern, obwohl gerieben ftanb: bu fotlft tudjt töbten. 9lbro=

tiam aber weigerte fid) nid)t, unb es warb ifjm jur ©eredjtigfeit

_ angerechnet. 3lbrab>m tialjm fid) SöeifdjtSferinnen, unb fie gebaren
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ifjnt Sinber, unb tS würbe iljm jur ©ered)tigfeit angeredjner, weit N

fie il)m gegeben würben unb er meinem @efe()e nadjleble, wie audj

3faaf unb Oatob, bie uidjbS anbereS traten atö wa8 it)nett geboten

würbe. 3tudj ®auib naErni niete Sßetber unb ÄeliBweiber, be8gteia)en

©atomo unb SWofeS, mein finedjt, unb anbere meiner Änedjte Dom

Stnfong ber Seit an.
^

Sdj bin ber §err, bein (Sott, unb id) gab bir, mein Snedjt

3ofept), ben Stuftrag, ade Singe wieber tüftelten. Söitfe, was

bu wilift, unb ce fotl bir gegeben werben nad) meinem 2Borte, unb

ba bu miä) in S9crreff be8 @b,ebrud)e gefragt h>ft, roatjrtid), roatjr=

tidj, fo fage id) bir, wenn ein flJcami ein SSJeib nimmt nad) bem

neuen unb eroigen Sunbe unb fie mit einem anbern SKanne Um*
gang pflegt, unb id) Ijabe es ü)r nidjt geftattet burdj meinen Ijeitigeu

©cfalbten, fo Ijat fie bie ©jejjebrodjcn unb fotl ausgerottet werben. _

Unb wenn fie bem neuen unb ewigen Sunbe nidjt angehört unb

mit einem anbern SDianne Umgang Ijat, fo rjat fie bie gtje ebenfalls

gebrochen, unb wenn iljr ©atte mit einem anbern Üßeibe Umgang

Ijat, fo Ijat er fein ©elübbc nerte^t unb Stjebruä) begangen. Unb

wenn fie nidjt l£l)ebrud) begangen Ijat, fonbern unfdjutbig ift, unb

fie es weig, UI|b id) es bir, mein Äned)t 3>ofcplj, offenbare, fo fottft

bu bartf) bie ©eroalt meines Ijeitigen "ißrieftertEjumS bie SÄacfjt

Ija&en, fie ju nehmen unb bem ju geben, ber feines StjefirudjS

fdjutbig ift.

Unb roaljrtid), waljrfidj, idj fage bir, was bu oerfiegelft auf

Srben, bae fol! im Gimmel oerfiegett fein, unb was bu binbeft auf

örbett in meinem tarnen, baS fott auf ewig im §tminel gebunben

fein, unb Wetdje ©üuben bu erläffeft auf Grrben, bie foflen ewiglidj

erlaffen fein im fjimmet, unb meinem bu bie ©uuben betjättfr auf

erben, bem füllen fie im Gimmel behalten fein. äßen bu fegneft,

ben Witt id) fegnen, unb wem bu ftudjeft, bem will id) fludjen,

fpridjt ber §etr; beim id) bin ber §err, bein ®ott.

JBafjrlid), iä) fage bir, id) gebe ein ©ebot meiner SKagb

Smma ©mttlj, beiuer Sijefrau, metdje idj bir öertich,en Ijabe, baff

fie fid) enthalte unb nidjt genieße, was id) bin) iijr anbieten iiejj.
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1>enn id) tijnt eö, fpridjt ber §err, um eudj ju prüfen, wie id) mit

MbraljaiH lljat. Hub möge meine SDiagb ISmma ©nittf) freunbtidj

aufnehmen alle, bie meinem £nect)te Sofepb, Dcriiefjeii finb, unb

meld)e tugcnbfjaft unb rtin uor mir finb. Unb bie, wetdje fitf) für

rein ausgegeben tjaben unb nict}t rein finb, follen üertitgt werben.

Unb idj gebiete meiner SDiagb Smnm Smirfc), bei meinem ifneajte

3ofep^ ju wofmen unb iijm anju^itiujat unb feinem Smbern*).

SBeim fie aber biefem SScfeljt nitt)t folgt, jo (oft fie oertilgt merben.

J)enn id) bin ber £err, bei« ©ott, unb roitl fie megen it)rer Ueber*

tretung meines ©eje&ee ausrotten. SBenn fie aber biefem ©cljcifje

nifl)t folgen Witt, fo fott mein finedjt 3ofeüt) altes für fie tfjun,

was er gejagt rjat, unb id) Wut it)n fegnen unb mefcjreu unb itjm

geben Ijunbertfaltigtid) in biefer SBttt Safer unb äRutier, «rüber

unb ©djroeftcrit, §aufer unb Cänbereien, SJeiber unb JHnber unb

Sronen bee ewigen EebenS in jener Sett. Unb wieberum, roab>

lidj, id) fage eudj, möge meine Sflcagb @mma ®mitfc) meinem

Änedjte 9ofepV) »ergeben feine Sdjutb, bann fott it)r iljre Sdjulb

oergeben werben, mit ber fie fid) gegen inidj oerfütibigt tjat, unb

id), ber §err, bein ©olt, will fie fegnen unb fie meljreii unb madjen,

bafj it)r $erj froljtocfet.

aSatjrtidj, wenn jemanb Don meinem ÜSater berufen wirb, wie

Staren war, burd) meine Stimme unb bie Stimme beffen, ber mirfj

gefanbt t)at, mib id) iljn mit ben Sdjiiiffelu ber SDcadjt beö ^riefter«

ttjmnS betrau! fjabe, fo mag er in meinem Samen unb uad) mei*

nem ©efefce Sülles Sijuu, er wirb feine ©ünbe begefjeu, unb idj

werbe iljn reditfertigcn. ©reife barum niemanb meinen Stned)t

Dojepb, an. 50enn idj will iijn rechtfertigen, beun er fall baS Opfer,

baö it)m möglid) ift, für feine Ucbertretung barbringen, fpridjt ber

§err, euer ©Ott.

Unb abermale, was bas ©efelj befi ^nefterttjumä betrifft,

wenn jemanb eine Jungfrau tjeirattjet nnb nod) eine ju t)ei*

*) Sidftbe tjotte, in Untrtue iiiree ©tmufpls übtrbtiifiifl, btrtile
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ratljen roünjdjt, mtb jene erfte rniUtgt bareiu, unb toenn er eine

jineite I)eirmljct unb fie ftnb Jungfrauen unb mit (einem Slnbern

Berfprodjen, fo ift er gerechtfertigt. Sr Eann feinen ©Ijebrud}

begeben; bemi fic finb ih,m gegeben; beim er fann hie Sfje nittt

bredjen mit feldjeu, bic it)in getjbren unb feinem SUnbern. Unb

meint er aud) jefm Jungfrauen fjäte uatSj bfefan ©efefce, [o tonnte

er bod) feinen <£t)ebrud) begeben; beim fie gel)ören itjm unb finb

iljm gegeben, barum ift er gerechtfertigt. Söenn aber eine öon ben

jefjn Jungfrauen, natfjbem fie fid) irjm öcrlobt fjat, fid) mit einem

anbern aKanne einläßt, fo t)at fie bie <Sfje gebrodjen unb fotl bes

5£obe8 fterben; beim fie finb itjm gegeben, bamit fie fid) Dermef)rcu

unb bie ßrbe nadj meinem ©ebot bendffern unb bie 93crb.cijjuug

erfüllen, bie mein 33ater Bor ber ©djBnfung ber ffielt gegeben fiat,

unb bamit fie ecfjöfjet roerben in ben ewigen Selten, auf bog fie

bie Seelen ber äßenfdjeu tragen; benn baburdj wirb bae SSJcrf

meines 33aterS fortgcfeiji, auf baß fein 9Iamc ötrfierrlicrjt merbe.

Unb abermals, niahrlid), roafjrlid) ictj jage bir, wenn jetnanb,

ber bie ©djlnffcl biefer ®en>ait innehat, eine 0rau bat unb ifjr ba«

©efel} meiner ^priefterfajaft wegen biefer Binge Jeijrt, fo foll fie

glauben unb nad) feinem Hillen tf|mt ober beS ÜobeS fterben, fo

fpridjt ber §err, euer ©ott; benn id) will meinen Diamen Bert)err«

tidjen au allen beneu, fo mein @efe§ aunefnucn unb es fjalteit.

SDarum fo foll es" bei mir gefe@lid) fein, bajj, wenn fie tiefe« ©efefc

nid)t annimmt, er aUeS erfjalteu foll, roaS id), ber §err, fein ©Ott,

ifrai geben merbe, weil fie ifjiu utdjt glaubte unb uirijt nad) feinem

SBilleii tfjat, wie mein Sßort gebot; unb fie ift bann bie ©üuberin,

unb er ift frei nad) bem ©efeß ber Saraf), bic Slbraljaniä SSJilleit

tijat nad) bem ©efelje, at« id; Slbrafjam gebot, bic §agar jum

SSJeibe ju uelmien. Unb nun, roaS biefeS ©efeij betrifft, maljrfid),

toafjrlia) id) jage eud), id] werbe eud) fpiiter meljr offenbaren. Söiö

batjin lagt es genug fein. @ie!je, id) bin bas Slpfja unb bas

Omega. SSmen!"

Eiefe bei fiebjeiten ©mitljä niemals üerBffcntlidjtc unb ber

großen 3Kcj]rial)[ ber Mormonen fetbft in Siauooo geheim gebliebene
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Sffen6arung würbe nun audj für ©mit&S Seben SKtdjtfduiur. 33er«

gebiidi brofite ujm (eint }Srau, alä er fie bamit befannt machte, mit

SHepreffatieu in biefer Midjtung
; fie mugte [idj fügen; benn iljr

©emafjt mar ju fromm, um miber ben SBillen girtjooaS ju tjanbeLn

unb, »tc man baS fpäter nannle, „bie Segnungen SibraljamS,

/3faof« nub 3atobö" abäufeljnen. Saß ße&en ber ootneijmen

aßormonen mar fortan ein auSgebeEmtee unb woEilorganiftrteS

v@9|iem gridjledjttiäjer atuafdjroeifung. SBJir roerben fpäter, roo

mir bie £ef)re ber SRormoiten barjuiegeH cerfudjen motten, bie

Organifation beefetttn unb bie ©rlinbe, mit beneu man es rcrh>

fertigt, ausführlich inittijeiten.

/©mitf) fudjte für fidj „geifttidje Süeiber" ju gewinnen, unter

anberm 9iaiict) Sfigbon unb Sarai) SM. ^Jrntt, unb in mehreren

gätleu gelang tyut bieg. 3n einem Salle, roo er bie aJerfüIjrung

fpäter afö Woge Prüfung ber Setreffenben barfielleu mottle, warb

Nr and) für einen guten greunb. SDiartrja 2kotf)erton, eine eben

erft auö SDiaiidjcftei* in Slauooo eingetroffene 3Rormoniu, erjäfjtt

in einem ©riefe, ber in ber ©djrift „Mormonism exposed" ab=

gebrueft ift*), goCgenbeS:

„3ld) mar jiemtid) brei SBotFjen in Kauuoo gemefen, mäijrenb

roeldjer 3eit bie gamilie meines fflaterä [läufige ffiefudje Don ben

Slelteften Sßrigljam 9)oung unb $eber 6. Simbatf, jroei Don ben

ajiormonenapoflem
,
empfing, als fie eine« 3Jcorgcue früfi, beibe in

baB §au8 meines ©djroagers SDiac Qtrori! (amen, mo idj bamals

ju SÖefuaj mar, uub midj bringenb baten, mit ifjnen ju geljen unb

ein paar Sage bei iijtien ju bleiben. 3dj fagte iljnen, in) tonnte

jegt nidjt, ba mein ©djwager nidjt ju §aufe roäre; fie brangen

inbefj in midj , ben nädjften Sog jn tommen unb einen Sag mit

iEmcn jujubringen. £>a ber Sag fctjön mar, ging iaj beim audj". —
„Äimbalt führte midj einige Sreppen Ijinauf »or ein Heines 3im«

mer, beffen Sfjür nerfdjloffen war, auf berfetben ftanb: £)urdjau6

fein gintritt geftattet. @r bemerfte: „91b,, ©ruber 3ofep1j mnfj

*) Eiefe!6r $at einen geraifira SoKttS pm Serfaffer, roefdjer 1851

in Englan» SSorträge gegen bie SDIoemonen fiielt.
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franf fein; benn — feltfam — er ift nicE>t hier. Stomm hinunter

in bie 3t|jnttn*6j:ptMtion, SJiartfia". Gr lieg mid) bann in ber

gtljnien =l£rpcbition unb ging fiiimuö, id) roeig uid)t, roohin. 3n
biefer Gjpebition roareu jroei SWänner mit ©abreiben befdjtif tigt,

Bon beneit id) ben einen, SßJiÜiam ßlantou, in Grnglanb geferjett

blatte, ben aiibern rannte id) iiidjt. 2}oung !am herein, fefete ftd)

cor mid) hin unb fragte, wo Stimball märe. 3d) fagte, er märe

hinausgegangen, ©djon gut, ermiberte er. Salb nadujer tum

3ofepIj hierein, fprad) mit einem ber ©tfjreiber unb ging bann bie

Kreppe hinauf, roobei goung i!)m ferfgte. Unmittelbar nadjljer

erfdjien Simbatt roieber. „Sinti, SJiartlja", fagte er, „ber $ropljct

ift getommen, tomm hinauf". 3aj ging, unb mir fanben $omtg

unb ben Propheten allein. 3d) rourbe beut ^ropfjeten burdj 3)oung

Dorgeftellt $o\ept) Bot mir feinen ©iß an, unb ju meinem Sr=

ftaunen gingen in bem Slugenbticfe, mo id) mid) gefegt, 3ofcpT) unb

itimbnll au« bem Limmer hinaus unb liegen mid) mit $oung

allein, Wcldjer aufftanb, bie Sljiir öerfdjtog, baS genfter ;uinad)te

unb ben Vorhang 3ujog. (Sr feßte fidj bann nor mid) l)in unb

Jagte: „Dieg ift unfer geheime« 3<miner'
3Knr%". — u3n ber

Sljat", fagte id), „ba nrnjj id) mid) fetjr geeljrt füijtcn, ()ier ein*

geEaffen ui werben". Gr tädjelte unb fuijr bann fort: „©djroefter

SOfartfja, id) inodjte £>ir ein paar fragen Dorlegen, miflft Du fie

oeantoorten?" — „Oa, ^jerr", fagte id)\ — „Um ber ©ad)e,

um bie fidj'8 tianbett, näijer ju treten", fagte er, „rjaft IDu uidjt

eine Neigung ju mir, fobafj £)u mid), meim eß geftfctid) unb redjt

wäre, ju deinem Sßann unb 4ieben$gefä!jrten annehmen iDürbeft?"

— 3d) fagte befyatb: „SBcnn e« gefefclid) unb redjt märe, mürbe

idj'S Bielleid)t, aber ©ie nriffen ja, eö ift nidjt fo". — „3a, aber",

trmiberte er, „©ruber 3ofepij rjat eine Offenbarung Don ©Ott ge=

^abt, tag e« für einen SDiann gefe&lidj unb redjt ift, jroci grauen

ju b,aben; benn mie e« in ben Sagen Stbrafjamö mar, jo folt c« in

biefen testen Sagen fein, unb roer ba jnerft bereit ift, fein Sieuj

auf fid) ju nehmen, mirb ben größten ©egen erfahren, unb roenn

Du mid) nefjmeu willft, fo roiü in) Dich geraberoege in bestimmet»
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rcid) f&fjrtn, unb wenn S)u midj tu biefer SBiett pöbelt mitlft, fo

will id) $)id) in ber jutünftigeu Ijabcu, unb 9Jruber Oofepb, wirb

uns fjier Ijeute trauen, unb ©u tantift biefen Slbenb Ijetmgetjeit unb

£>etnc öltern werben nidjt baS aJtinbefte baoon erfahren". —
„§err 9)Dung", jagte id), „id; rnödjte nidjts ber Sfrt ofjue bie @r-

laubmfj meiner SItcrn tljuu". — — „9!uu beim", fagte er,

„einen Jfrifj rcitl id) jebcufalls Ijaben", unb bann erfjob er fiel) unb

fagte, er wollte 3ofepij Ijoten. @r fdjlojf bann bie Sfjiir auf, naljtn

ben Sdjlüffel unb fd)[o§ midj wirber ein. @r war etwa je^n 3Ri=

nuten abroefenb unb fant bann mit 3ofcpt) iurücf. „iRim benn",

fagte ;9ouiifl, „©djwcftcr 3)iartf)a Würbe einwitfißen, wenn fie

wüßte, bajj es gefe()lid) unb rcd)t oor ©ott wäre". — „9lun,

SDfartlja", fagte 3ofcpIj, „cc* Eft gcjey(id) unb redjt uor (Stott —
id) weif), bafj cS fo ift. Sief) mid) an, ©djwefterdjcu, glaubft £)u

tridjt an mid)?" — 3d) antwortete nidjt. „Üiuu benn, üttarifia",

fagte 3ofepfjr
„vorwärts unb tijue, was ©rigfiam Don £>ir Witt;

er ift ber befte Mann in ber 3Bc(t, midj ausgenommen". — ,0!"

faßte Srtgljam, „wie gut ©ic bodj fiub!" — „3a roofjf", fagtt

3ofepfj. — „3a", fagte gloung, „wir glauben, baß Sofcptj ein

^iroptjet ift. 3n? frnnc itjn jc^t neun 3aljrc unb jaub an iljm

immer beufclbcn". — „3a", fagte 3oKp!)- »unb inj weif;, baß

btejj gefe^tid) unb redjt oor ©ott ift, unb wenn irgeub eine ©iinbc

barin ließt, fo will idj bafür onr ©oft ncrautw ort tief) fein, unb id)

Ijafie bie ©djlüffet beS £immc(reiifi£i, unb was id) binbe auf tSrben,

baS ift im §immel gebunben, unb was idj löfe auf Srben, baä ift

im £immct getöft, uub wenn £)u ©rißljam anncljmen miüft, fo

fotlft ©u gefegnet fein— ©Ott wirb ©id) feguen, unb mein ©egen

fott auf ©ir vul]eu, nub wenn 5)u 3Md) oon Ujm leiten [äffen

mitlft, fo wirft &u moljl baran tb>i; benu id) weiß, Sörigtjam wirb

fid) Seiner anucljmen, unb Wenn er feine ^flidjt ntdjt gegen 3)idj

tljut, fo foinm ju mir, unb miß ilju baju bringen, unb wenn ts

Dir in ein paar neonaten ntdjt gefällt, fo (omm ju mir, unb id)

will Sid) frei madjen, unb wenn er £>Uf) nerftöjjr, fo will id) midj

Seiner annehmen."
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einer gemiffen SDMiffa ©diinblc würbe in ittinlicfjer SBetfe

nadigefteUt. Sann (feinen nad) ben fiefcfjmornen SlnSfagen eines

gciotffen @ee SSan Bufen unb ber 55rau oöer ©djrocfto beefclben,

3)£aria SGan >Dufen, bie in ber jufelät angeführten ©djrift mit=

getbeilt finb, im Stempel ju 9!oudod gctjeime Orgien ftattgefunben

ju fjabcn, bie mit biefer Öeljre im .gufammenljaitge ftanben. SDer

„fiebente ®rab" im Stempel Ijätte fid) nad) biefen Slngaben auf bie

SDoctrin Don ben geiftlid)en Leibern bejogen, unb bie, Weldje ifjn

erlangt, mären „benadjridjtigt warben, baf; fit feine SBerpflidjtuugen

mef)r gegen iljren (Seemann gärten, unb bn§ fie berechtigt mären,

ifjren ©arten ju Derlaffen unb einen anbem 311 uelutteu". Slud)'1

ber $rout)et fdjdnt nid)t blo| 5DJäbdjcrt, foubern audj üerljeiraifjete

grauen 311 geifttidjen SGSeiüerii begefjit ju ijaben, unb biefj würbe

bie unrtjfte Urfadje ju feinem Untergänge.

Sin gewiffer D. Softer, ber eine 3eitlaug jn ben SÖJiirg=

engelu aber SDaniteu gehört bjatte, bann aber auS ber fiHrdje auS>

geftofjen warben mar, f)afte eine* SEageS, als er Bon einer 9Ieife

unerwartet jurücfgefeh,rt, bie Sl'utfrtjc beä ^Jropljeteit nor feiner

Sfjür unb oben im 3irnm.tr biefen felbft bei ber grau Soctoriu

getroffen, bie, als (Smitlj fiüj Ijicrauf eifigft empfohlen, tyran SRamt

geftanben I|atte, jener fjabc it)r bie $efjre Oon ben geifilidjcu SSeibem

öorgctrageu unb fic ju terfürjrcn Derfudjt. <5in ganj äfinUdjer ftall

tarn mit ber ^xan beS aJcormoiienprebigerS SBilliam 8aro cor,

Don tocläjer ber ^ropljet mit Sntriiftung abgewiefen mürbe, unb

bet fid) nun mit feinem ©ruber SJilfcm £aro, jenem Softer unb

einem genifffen Spigbee 3ufammmib,at, um ben ^Jropijeten öffentlich

ju befämpfen. Saro mar allem 3lnfdjein nad) ein cr>r£icfjer ÜJtanu,

Softer bagegen fdjoii ein jroeifelfjaftcr ßb,araftec, unb §igbee mar

bereits nur jroet 3a&reu Wegen lieberliäjen tfcbensroaubcls, Sb,cfirud)S

unb bergleitfjen aus ber Üirdjc auSgqdjloffcn roorben unb Ijatte

barauf nor bem ilftumripalgcridjt aon "ttauDoo einen |Jro}e§ gegen

«Smittj wegen üßerläumbtmg angeftrengt, bei bero er auf funftaujenb

SDollatS läntfdjabigung antrug, aber am 6. ifleai 1844 ben uon

iljm SÜerflagten oollftänbig freigefprodjen jab,-
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£)iefe oier ^erfonen nun wollten pnncfift burct) bte treffe

wirfcn. @tc fdjafften fidj eine SSucftbruceerei an unb begonnen in

9iaut>oo felöft bie Verausgabe eine« Blattes, welches ben dornen

„The Expositor" führte unb ber üeifcatg. „The Wasp" Cppo*

fitton machen foHte, in ber ©mitlj norjügtiö) bie oon See ©efte

Mbgefaltenen ober aus if|r ausgeflogenen befiimpfte. SB« bie

öatterie beö Propheten Don feijr grobem JSaltber, fo mar bie feiner

(Segnet Dom attergröbften. ©leid) bie erfie SRummer be5 Gfpofitor

beotte in ftfionungalofefter Süeife bie öehre unb gratis ber „Spiri-

tual "Wiferj" auf unb braute jum SSemeife bie MuSfagen nott

•nicht weniger als fedjSjehu grauen, mü) benen ©mith, Migbon

unb anbere Don ber ^riefterfdjaft biefelben unter bem S3orgeben

Ratten Derfüijreu wollen, Dom ipüimief befonbere Srlaitbuip baju

erhalten ju Mafien.

SDaG war für ben Propheten ja Dtel auf einmal. 3n feiner

©igenfe^aft als fflaöor ber Stabt Sßanooo lief) er fofort bie Silber*

manner unb bie übrigen ÜDiitgüeber beS ©tabttatjjö jufammen=

totnmen unb legte ifjnen ben galt uor. 35er ©tabtratb, war rafdj

mit feiner Sln[id)t barüber fertig, beftaub er bodj meift auS Seilten,

bie entmeber burff) bie Enthüllungen beS Ejpofitot mi[betroffen waren

ober Weitere 2Bitt£)eilimgcn beSfetben ju fürchten batten. D£)nc ba§

man ein eigentliches gerichtliches Verfahren gegen Softer unb ©e*

noffen eingefa)lagen fiätte, olme SBerljör unb Skrtheibigung mürben

mit elf Stimmen Don jmölfen bie Herausgeber beS Srpofitor für

©ünber unb Sügner unb baS Sölatt für eine ©chmacb unb ©djanbe

9<auDoo8 erflärt, unb ber SKaijor erhielt ben Auftrag, „es fofort

jn unterbieten", anaj erfolgte bie SluSfcbliefjung ber beiben Saws

au« ber Äirdje. ©et HitD-aKarfhall begab fiel) hierauf mit ettidjen

beuten oon ber Segion natfj bem §aufe, wo fieb, bte SRebaction unb

©rueferei beS Sfpofitor befanb-, icrftbrte bie treffe, warf bie Set-

tern auf bie ©trafje unb oerbrannte bie oorljanbenen UTiobeln unb

*ßapierüorrüt!)e. gofter unb öaro aber flogen, inbem fie in 9iauooo

if)r Ceben bebroht glaubten, nach bem benachbarten ©täbtdjen Eat*

thage, wo fie bei bem ©raffchaftSflericfit einen Verhaftungsbefehl
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gegen Sofepb, unb #))rum ©mitt|, fowie gegen feäjBaelfn mtbere

iperfonen erwirften, bie bei ber ©ewatitljat gegen iljre 3 eitm,8 Des

tfjeiligt geWefen unb ertannt worben waren.

Der 5BertjaftungSbefel)£ würbe in 9!aunoo bem ^roptjeten oon

einem ßonftabet au« ßartrjage übergeben. Derfelbe fdjwur aber,

lieber wolle er ben legten tropfen SMut oergiejjeu, a(« bem lieber»

bringer natfj <5arth>ge folgen. SInbere Würben jwar »errjaftet, aber

baS ©tnbtgetidjt gab fie auf einen §übenS'ßorpu6 Antrag oljne

SSerjug frei. 3utefc£ lieg man ben ßonftabet oom @itg = Diarftioll

aus jftairooo ginauSfiitjren.

DaS war beim bgaj ju oiet für bie Sieljörbeu in Eartljage imb

für bas ißolt Don ganj §anbcoif (Souutl). Der ISonftabet forberte

bie SMirgev beß (enteren auf, ifun 6ei feinen gunetionen §ütfe ju

teiften, unb rafä) fammelteu fid) bewaffnete freiwillige in Sartljage

unb in SSJarfam, auä; fdjicfre man um 3«i"9 benadjbarten

(SountieS. SDlan braute föaffen, SOiunition unb Lebensmittel ju<

fammen unb orbnete eine Deputation nadj ©pringfielb ju ©oiroer»

neur gorb ab, um bas Slufgebot ber SKilij bes Staates r>on igm

ju oertang.cn. 33er ©ouüerneur wollte fid), beoor er biefe 2)2afj=

reget oerfügte, erft perjönlid) non ber Sage ber Dinge Senntnifj

Derftfjaffen unb begab (iä) beeljalb am 21. 3uni natt) Sarifjage.

Uber gier fanb er bie SDtilij bereite neben ben grciwiiligen Oer*

fammett, inbem ber SSrigabegeneral fie aus ben ©raffdjaften

©djunter unb SDiacbonough, einbeorbert gatte, unb in gteiajer SBeife

waren in Sarfaw*) einige ljunbert 9Kann SDÜtij ju ben greiwilli*

gen geftojjen. On £artb,age Ijerrfdjte eine ungeheure Erbitterung

gegen bie Sfliormonen, unb bie fcbrecttiajften gabeln tiefen über bie»

felben um. ©ie fotlten bie «rannen in ber Umgegenb oon 9?auooo

oergiftet tjnben, fottten bereits mehrere ifjrer ©egner ermorbet,

feilten fiä) mit ben3nbianem gegen bie weifjen •Jiiajtmormonen oer*

*) Siel« Ort litgt etwa beut|die äfeilra fübliaq von gitmtjoo

am 2Jiij[iirn>pi F
Sorl^aae Dagegen etwa tbeuforaeit ü(lltd) oon SßauDoo;

jenes $attt Bnntala etraa 1000, Eaetljage nur ungefähr 600 einno^ntv.
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bünhet, feilten gcbroijt haben, jebeS SpnuS nieberiubremten, beffert

33efi()er bem Sonfia&el bei ber Verhaftung ©mitbS unb ber anbern

SBerttagteu SBeiftanb reifte.

gorb wußte unter biefen Umftänbcn nichts ;u thun, als Sie

Einberufung ber STiiltjcn aus btn genannten briben ©raffehaften

gutju&eifjen, auch bie greiroilligcn unter bie Hcifijoffijiere ju ftetlen

unb bann bie SkhiJrben in Sittuboo jur Slbfenbung Bon Tieputirten

aufjuforbern, bie ihm bie üßemung ber äWormonen übet bie legten

SSovfäße mitteilen füllten. Diefe ©cfanbtcn fanten in ber ^erfon

bes Mtefteu SaDler unb eines getroffen fflenrtjifel, aber eine S3er=

ftänbigung mit bem ©oiiBerucur Würbe nidjt erreich!. (£r war ein

rooblgefinnter, unparteüfeher unb bnrdjauS oerftänbiger Üftann,

aber Don uneutfd)[üffcium unb wenig cnergifchem ßharafter. 3m
einen Stugcnblide baäjte er baran, mit ber gefammten militari fifien

2Jtacht beS ©iaateö bie SluSliefewug ber Stugeflagten burchjufetsen,

im anbern wieber hatte er lieber auch bie wenigen SDlilijen, bie

fcfjon unter ben SBaffeu ftauben, entlaffen, weil bie ffliaisfelber bee

liaffen grühjatjrö inegen noch triebt beftellt waren unb ber 28eijen

fd)ou bie ©djnitter erwartete. Salb fann er auf einen Vergleich,

&atb wollte er unbebingte Unterwerfung ber 9Jiormonen buref) bie

ihm ju ®cbote fteheube ©treitfrnft, nur ängfiigle ihn babei Wieber

baS Sewufjtfein, bag er nicfjt bie Sfßacht haben Werbe, feine Strub*

Den ooa ©eiualtfljätigfeicen , iüZorbthaten unb ^ilünberungen in

9iaiiüoo abjub,alten. 'Jfarfjbem er enblich barin ein 91uSfünftsmittel

gefunben hafte, bie in Sartbage unb SBarfaW oerfammetteu 2ßann=

fdjaften fidj ba8 feierliche ScrfBredjen ablegen 511 laffen, (ich oder

Ungcfeljticbfeit ju enthalten unb namentlich bie SIngeflagten, faftß

man fie jur §aft bringen Knute, Bar Angriffen ju fcbiifcen, fanbte

er einen ßonftabet mit einer fc&wadjcu Sstorte nach SiauBoo, um
ben StfaUar unb ben 9JfumciBatratb nochmals aufjuforbern , fich

ihm freiwillig ftetlen.

3n 9!auooo war man beffer geriifict, aber nicht weniger int'

entfchloffcn, eä auf einen Sfamuf antontnicu ju laffeu, als im tfagcr

bes ©ouoerneurs. üftan hatte bort fofort bie ganje Legion ein»
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Berufen unb täglich, in ben SBaffen geübt, btc Eingänge ber ©tobt

befefet, SDiagajinc errietet unb ben Ort in SSelagerungSjuftanb er*

Hart. Sita a&er ber Sonftabet Sorbe erfffjieo, erftarten Stnitt) unb

bie übrigen SIngefcfmtbigten, il)m am näcb,ftcn £nge folgen ju

»ollen, ba fie einfallen, baß fie wob,C ber bis fefct gegen fie oer*

roenbbaren 1ru))peumatb,t, nicht aber ber ganjen SBIißj üon 3üi«

noi«, bie nad) einem abgcfdjlageneu Angriff auf 91auaoo unfefftbar

gegen fie aufgeboten Werben mürbe, bie @pi&e bieten fönnten.

Sann jeboer) brängte fief) Smito, wieber bie nur begrünbete SÜe<

fürctjtung auf, wenn er firf) in Sartfjage ftcüc, fo würbe t^orb Wül)t

ben SBiHett, aber nid)t bie 9J!acr)t tjaben, itju tor aJÜgEjaubtung unb

fetbft Srtnorbung bnret) ben ^Jobet ju fäjü^en, unb fo erfcfjienen bie

Slngeftagten jur feftgefefcten Stunbe nidjt bei bem ßonftabet. ©ie

waren in ber 9tatt)t über ben SDWffifjippi nadj 3owa entflohen.

S)ie ^iadjricfit fjierOon Würbe Don ber SDletjrjaljt ber §eitigen übet

aufgenommen, unb ber ^ßrouijtt lief ©efaljr, fein ganjeS Slnfehen

ju öertieren. ^ieruon buret] greunbc fienadjriajtigt, änberte er fei*

uen ©nt|d|tu6 Don Beuern, fet)rte nach iüauuoo juriief unb erflarte,

nun bort) bem SSerhaftungSbefeijt gotge geben ju rootten.

3njwifd)en war ber Eonftnbel nadj dartljage äurücfgefeljrr,

um bem ®ouoerneur ju metben, baß bie Stngettagten in itjrem Un-

geljorfam gegen feinen löefetjt oertfarrten. gorb t|ielt tjierauf einen

JfricgSratlj, in bem er für Sofortigen Angriff auf 9immoo auftrat,

ate aber bie SDeitijoffiäiere erflärten, baß berfelbe bei ber geringen

Sruppenmenge, über bie man uerfüge, nid)t rätljtich fei, unb ba3

Stufgebot oon mefjr SDHltjen nertangten, glaubte er barauf nitfit

eingeben ju tönnen, juntal er ber SÜnfidjt mar, bie SDlormonen

mürben es fetbft ben wenigen Ceutcn gegenüber, bie ifjm je&t ju

©e&ote ftanben, nicht wagen, SBiberftanb ju teiften. $m SSorber»

grunb jeboet) ftanb bei iljm immer bie Ueberjeugung , bafi. Wenn

er mit Uebermaä)t tarne, fid) bie ©cenen in SBZiffourt roieber&olen

Würben, unb baoor fä)eute fein billigbetifenber unb majjDotter (iljn*

rafter jurücf.

Saß gorb fid) niajt getaufdjf, als er bie äfiormonen für niajt
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tntfdjloffen iam ifßiberftanbc angcfef)en batte, fußte fid) halb jrigen.

@r überfanbte ben Ofpjicrcn ber 'Jiaunoo Legion ben Sefefjt, bie

Soffen, bie Urnen ber »Staat geliefert, jurücfjugeben, unb fiefje ba,

biefer 2luf[orberung Würbe oljuc Stoßanb golge geletjtet, unb mit

ber legten ©enbung tarnen— es war am 21. 3mii— attdj ©mitt)

unb bie übrigen Slugeflagten uad) Sarttfage, um fid) bem ©eridjte

m ftellen. DiefeS fegte fie gegen Stellung Don SÖürgfdjaft, fonicit

es fid) blos um ben „Slufrufjr" tjoiibelte, ber mit ber ,3erftörung
'

ber Dructerei ftofterS geenbigf fiatte, in greiljeit unb begtett nur

ben ^ropijeteu unb beffen 33ruber, ben patriardjen §nrum, jurücf,

. weil gegen biefelben eine neue unb jiuar auf £wd)t>erratlj lautenbe

9lnflage Döring, bie Don jenem §igbce ausgegangen luar. Der

©ouocrucur lieg fie in baS ©efänguijj in ISartljage abführen, wo

fie in einem 3'iumer beS ^Weiten StocfS untergebratfjt mürben, unb

ftellte bie SDiili^cotiipagnic ber fogenaiinteu liavttjagc ©raus, von

ber er leiber nidjt gewußt ;u Ijaben ftrjeint, bafj fie bunbgeljenbS

aus erbitterten ©egnern beS ^JJro^fjeten bcftanb unb fclvr Wenig

Don SDianuSjudit Hüffen wollte, als SßJadje nor bem £aufe auf.

3llS gorb hierauf ben fiapitän ©iugleton mit einer aubern

ßompaguic uad) "Jiaiiüoo faubtc, um bie Stabt ju bcfeljcn unb ben

Dberbcfeljt über bie bortige ßegion ju ü6ernef]meu, gaben bie ^Dlor=

monen einen jtDeiten Beweis iljrcr Untcrnmrftgfcit, inbem fid) bie

nodj über jmeitaufenb 2)ianu jüfllenbc Legion fofort unter bae

Sommanbo jenes QfftjierS ftcllie.

SIS ber 15ropbet Siaunoo üertiefj, fotl er gefagt fiaben: „3dj

geljc wie ein öamm jur Sdjlarfjtbaiif, aber id) bin rurjig wie ein

©ommermorgeu, id) Ijabe ein reines ©ewifjen unb werbe unfdjul*

big fterben". Dagegen nerpfänbetc Ujm gorb, als er bie ©efange*

nen am 2ftorgcn bes 26. 3uni befudjie, fein Sßort, baji er Um
gegen jebe ©tttialt fdjüßcn werbe, oon ber er bebroljt fei. atm

nädjften SIbcub aber fdjon erfüllte fid) bie aifjnmig @mitt|S.

SiauDoo fjatte fid) unterworfen. £rofcbem oerlangte bie SHilij

üon ^anbeotf ßnnntn, bortl]in geführt ju werben, wie fie Jagten,

um bie Apparate unb gabrifate Don Salfdjmünjeru ju fudjen, bie
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bort itjr SBefen getrieben f|aben fotlten, unb bet ©onoerneur gab

biefer gorberuug nad) unb orbnete an, bafj bie in Savtljnge unb

SBarfato ftetjenben Struppen jidj bei bem Dorfe ©olben ^ioint treffen

unb bann jujamnien in 3<auüoo cinrücten feilten. 3itbcfj matten

fid) bei bem mientjtfitoffenen tutb ängfttidjen SDfanne balb mieber Sic

ofien ätefürdjtungcn gettenb, bog es bei bftfem 3nge ä" ©ewntt=

tönten unb SSfutoergiegen Eommen fönnte, unb fo befahl er, atß

am 27, Qnni frürj bic in ßartijage uerfammeiteu ÜJiitijen eben

nadj SJfauooo abmorfrfjiren wollten, bie fofortige Stuftöfung unb

(Snrtaffiiiig berfetben bis auf jroci ^ujantcriecompagnien unb eine

©ojroabron Dragoner. 3ene fotlten unter ©cnerat Dcming bie

Sffiacrjc Bor bem ©efängniffe Derftärfeu, mit biefer wollte gorb in

^ßerfon nad) ÜJiaunoo itet)tn t um bic galfdjmHiiäernjerfftätte ju

fudjen unb ben STtoraionen in einer 9iebe ifjren ©tanbpuuft ftar

jii madjen. Die @nttaffuug ber Struppen in Sartb,age mürbe, ob'

wollt bie äUitijen oon gianbcocf Eountn fetjr gegen bie SDloJregtt

waren, ungeftört Dofljogeit. Stber bie aJiitijeti, bic oon 3Barfara

fcimcn, jeigfen fiefj wiberfpenftig. Der Scfcljt ju itjrcr fSnitaffung

traf fie bei ©olben ^oint, unb Ijier fielen fd)iimme 9febcn gegen

ben ©ouoerneur, ben mau ber SSegünftigung ber oerf)a§ten sDior*

monen befdjulbigte, unb gegen bie tenteren, bie, roie bie Stebner

behaupteten, wenn man ben -propheten roieber frei gäbe, ben notl'

ftänbigen SRiün oon §anbcocf @ountt) fjcrbeifüfiren würben. Das
Snbe War, ba§ ein ifytil biefer SBlitijen unb greimitiigen ben S8e=

fd)Iufj faßte, „wenn bae ©efefc ben ^ropfjeten unb feinen ©ruber

iiid)t errcidjen fönnte, fo foltte es ^Jutner unb ©lei tfjun", unb baß

fid) ofjue 35erjug etwa jweifiunbert aon biefen Meuterern uaef) @ar*

tfjage auf ben Sßeg iiindjteu, um biefen SÖefdjtufj außjiifliEjreu.

Surj Our bem ©täötajen gelten fie an unb fdjicftcn fieute an bie

©efängnijjwaäje ab, um Hefelbe ju beftimmen, fid) nur jum ©djei«

ju Wefjren. Die eine ßompagnie ber in iüartfjage ftetjenben SDionn=

fdjaft ging Herauf otuie SeitereS Ijeiin, bie anbere fdjog, aW bie

ÜDforbgefellen gegen bag ©efäugiiifj anprmten, nur btiub unb tiefj

fid] oon ben aiugreiferii bann entwaffnen. Der tapfere ©eucral
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S5tmmg tjattc, ofö er gcfuuben, ttiie cS mit feinen beuten ftanb,

ba$ SSeite gefilmt, „aue gurdjt, fein Scben einjubügen.

"

Site bie 3J!cuterer, bie fid) beiläufig bie ®eftd)ter gefdjWäqt

fjatfen, oor htm ©efangnifj etft^ienen, befanben fid) bei ben 93rü<

bern ©mitf) gerabc Sillarb 9Iitf|arbe unb 3of)ii SSoftfor, jWd ton

ben jttblf Slpoftetn ber Hormonen, jutn ffleljuf einer a3efpred)ung,

unb Don bem erfteren fjaben mir einen fcfpr lebhaften Script über

ba6, toaS nun erfolgte, ©evfelbe erfdjien unter beut £itet „3™"
SDiinuten im Werter" in ben „Times and Seasons" im 9lnguft

1844 unb lautete:

„Sin £>aget Bon gtintenfugeln ttmrbe bie treppe hinauf gegen

bie £f|ür be8 ®tffltiflniffe« im jroeiteu ©toef gefanbt. £>anu folgten

niete eilige gufjtritte. SBäbrenb bie ©enerate 3ofepl) unb £>ljrnm

©mitfj, £>err £adfor unb inj felbft, bie mir uns in ber Sorberftube

befanben, bie Sljur unfereS ©emntfjä gegen ben Sßorfaal am obern

Snbe ber Srcppe fdjt offen unb uns gegen fie fteininten, ba au ber*

felben fein @d)(oö unb audj fein brauchbarer SHiegcl fid) befanb —
bie SEfjür ift ein ganj geroöb,ntid]ee ©ret — unb eben aU mir bie

Su&infte auf ber legten ©tufe ber £reppe Ijorten, flog eine finget

burd) bie %i)ÜT, bie ^iwifefjejt und burdjfufu: unb bewies, bnfj unjere

Seinbe jitm Steufjerficn entfdjloffen roareu unb baß mir nnfere

©tetlung oeräubern mußten, ©eneral 3o[epi) ©mit!;, §err Saljlor

unb idj (prangen jurücf in ben öorbern Uljeil beß Limmer«, ani>

©eneral §l)rmn ©mit!) jog fid) au eine ©teile äurütf, bie etwa

iinei drittel ber Sänge bcö >J'mmci:a 0m &cr %f)ür entfernt unb

legerer gerabe gegenüber mar. Sine finget, bie burd) bie Stjür

gefanbt tourbe, traf §nrunt an bie SUafe, worauf er rücfroärts £)in=

fiel uub fid) lang ausftreifte, clme bie giifie ju belegen. 3tad) ben

gödjern in feiner äßefte (ber lag mar mann unb nietnanb aujjer

mir ijatte einen SKocf an), feinen §ojen, feinen Unterbetnfleibcrn

unb feinem §embe fajeint e3 ausgemalt, baß in bemfelben a(ugcn=

bltde, roo bie Äuget ifjm in bie 3!afe fuljr, eine finget oon äugen

burd) ba« genfter getommen fein mujj, roetdje itjm recfjte in ben

Stüden brang, burch, ttjti t)iuburd)gmg unb in ber in feiner red)tcit
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SBefteulafdje befinblidjen Uf|t ftecfen blieb, bereit ®Ia* unb Ziffer*

blatt fie Doßftilnbig puloerifirte, ber fie bie.3ciaer abriß unb beren

gauje* Seit fie jerfdjmetterte. 31(8 er auf bcn ©oben fjinjdjlug,

rief er !aut: „3d) bin tobt!" Sofeelj bliefte nadj ifjm tjiit mib er=

tDiberte: „O lieber Söntber Jpijrum!" imb intern er bie Stn'ir mit

ber (inten :panb ein paar $oü öffnete, feuerte er einen Sauf feine«

fedjslaufigen 9?eoDtocr8 auf* ©cratl)emof)l in ben Sorfaal Ijtnnuö,

üon mo in biefem älugenblicfe roieber eine finget fjercinfufn:, §nrume

33ruft ftreifte unb ifjm burdj bie richte in beu Äopf brau 9, roäijrenb

aubere StfuSfetcn auf ifjn geridjtct Innren unb einige Äugeln iijn cben=

falls trafen. 3ofepl) fut)r fort, bind) bie öücfe neben ber 2b,iir feinen

SReaofocr abjufd)nappeit, non bem brei Saufe nerfagren, roäl)renb

§err Jaljlor mit einem @pajier|toct neben ii)m ftnnb unb bie

Sanonnette unb gliutcu, mctdjc fortnmljrenb burefj bie SEIjui fcuer=

ten, niebcrfdjlug mib id) tnid) ju ifjut ftettte, bereit, mit einem nu*

bem Stoct £ülfc 511 triften, aber ntdjt fo ualje fommcii tonnte, baff

ici) jujujdilageu Denuodjte, ob,ne bis Ijart oor bie HJiüubuug ber

fökmeijre 311 treten. Site ber Wcoolncr öerfagte, Ijatten mir feine

geuerroaffeu meljr, unb ba wir nun baä fofortige ^ercinftitrjen

ber Motte ermatten mufjten, bie Türöffnung uoll Stinten mar, bie

bU3 in bie Sföitte be* ^immer* b,ercinragtcn unb brinnett Eetne an«

bere SiuSfidjt ata angenblicfiidjer Sob mar, ftiirjte §err Sanlor

nadj bem gtnftcr, roctaje« funfjc^n bis jnjanjig jjujj über bem

SBoben braupeu erljötjt ifi. Sil* fein Jibrucr jiemfutj mageted)t tag,

fufjr ifjm eine finget non ber Sfntr brinnen in bafl ©ein, unb eine

Äuget non braufjen traf feine Ufjr, bie fidj in feiner 3Beftentafdje

naEje ber (inten Stuft befanb, unb serjdjlug fie ju Sßrei, inobei bie

3eiger auf 5 Ufjr 16 Minuten 36 Seemtben flehen blieben. £)te

©emait biefer finget warf tlnt jurnrf auf bie ©lefe, unb er folterte

unter ba* Seit, roetdjeö neben itmi ftanb. §ier tag er regungslos,

roal)renb bie ^iobelrotte Bon ber jf)ür auS nadj iljtu ,u feuern

fortfuljr, mobei fie Unit non feiner linten §üjte ein Siücf jjleifd),

fo gro§ roie eine aKännerijanb abfdjoffeu unb au Weiterer 93er=

leßung beö SSnnranbtten nur baburrf) getjinbert mürben, bafj icb, iljre
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©ewel)« mit meinem <Siorfe niebcrfdjlug. ©ic fuhren aber fort,

Üjre ©eweljre — oermutfitidi mit ber [inten §anb — in bae »Jim*

mcr ju radjeit unb jietteu fo, bog fic btefelbcn fo weit nmbum
abfdjoffcn, bafj ftc uns beinahe in ber Scfe biß 3inn'^6 trafen,

woljin wir unß äurücfgejogen unb b>gcfauert Ratten, bis id) wieber

meinen Singriff mit bem ©teefe begann.

3ofepb ucvfutfjte aES leßteä Littel, aus bemfetben genftcr .ju

fpringtn, aus weldjem §err STaljlor roieber in bie Stube juruefge»

fallen war. £)a burdjboljrten iljn jwei Ingeln Don ber Stfjiir fjer,

unb eine braug iljm oon braußen tjer in bic Hnft Stuft unb er fiel

hinaus, inbem er auerief: „C £err, mein ©ort!" 3t(s feine güfje

aus bem genfler gingen, fuljr mein &opf herein, inbem ringe um
mid) Stugeln pfiffen, ßr fiet auf feine tiufe Seite unb war tobt.

3in biefem atugenblicfe erljob ftdj ba« ©cjdjrei: „@r ift aus bem

5'enfter gefprungeu!" unb ber Riebet auf ber treppe unb im 3Jor»

faul rannte fjuiauS. 3d) jog mid) Bon bem genfter juruef, inbem

idj'ä für nu|)loG Ijielt, auf Rimbert 'ünijoit nette (jinaojitfpringen, bie

jetjt um ©eneral ©mitljs fccidjnam oerfmnmett waren. Slber nicfjt

jufrieben bamit, fteette irfj beu Kopf noetjmalß auö bem genfter nub

beobachtete bie Scene unten für ein paar ©efuuben, um ja fcljeu

ob er nodj 3eid)en 0011 ^ c& ei> enlfdjloffeu, baö (Silbe beffeu

ju feljen, beu id) liebte. -)iadjbem in) mid) oolllouimeu iiberjeugt,

bafj er tobt war, unb inbem an bie Ijunbert Wann nor ber L'eidje

ftauben unb uod) meljr um bie ©de be6 ©efängniffeS famen, eilte

icf), inbem id) bie 8füc£fefjr berfetben in uufer 3immer erwartete,

rtad) ber 3!b,ür beS ©efäuguiffeS oben au ber Ireppe unb burd)

ben äJorjaal, cou wo baö feuern tjergetommen war, um naä)$u=

fehlen, ob bic SIjüren jum ©efiinguifj offen Wären. 3JtS id) uah,e

beim SJorfaat war, rief §err 2;at)lor: „'Jf'eljmen Sie min) mit!"

3d) ritte fort, biö id) gefunben batte, bafj alle Sfjüren aufgeriegelt

Waren, bann Eebrte id) augenblicflidj jnrüct, uat)m §errn Saljlor

.unter meinen 2lrm unb eilte mit it)m bie treppe hinunter in baö

innere ©efängnifj, wo in) itm auf ben 33obeu Einlegte unb ilju mit

einem Settc bebeefte, fobafj er nitf)t leidjt bemerlt werben tonnte;
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benrt idj ermattete bie jofortige iKüctleljr ber 9ßiJ6elrotte. 3dj fagte

ju §errn Staotor: ,/« ift tjart, ©ie auf ben ©oben rjüijutegeii,

aber wenn 3l)re SBunben nidjt tbbttidj flnb, fo mädjte itfj, baß ©ie

am CcBcn blieben, bamit ©ie bie ©ef^ictjte erjaljlen föiuien". 3aj

uämtidj glaubte, im rtüdjftert Wugenblicfe crfdjoffen jit werben uub

trat nor bie Sljür, um ben Angriff jh erwarten."

©o enbete bie ttoufbafm ciueS 3)fnnnee, beffen wafjre 33ia='!J> i,*:..'-

grapljie nodjju [abreiben ift unb aictleidjt nie gefdjriebcu werben <V_; j>
('.-•

roirb, ba frf)wcrlidj alle Untertaacn baju ;u befetjaffen fein werben.^
p, £ ,.

(.,

,

©einen ääcrcfjrern ift er ber große Märtyrer beö ncunjeljntcu 3ah>[
;<

,
'. -

tumberts, (einen ®cgnern ein ©djurfe ber ftfiiDärjefteuälrt, bem

nur ju fnät ?u Sljcil würbe, was itmi gebüßte, ber iniparteüfdjen

©efdjicfite ein (jalbgelöftesJRätljJel, beffen Söfimg uns wie ber alte

^ßroteufl immer entfctjliiuft, inbem ber Sctrcffenbc uns im jeBigen

Slugcub tiefe faft wie ein großer uTiann, im folgeuben jcljr Wie ein

großer 3farr, im näajfien bcinalje wie ein großer ©auncr, im über*

nädjften unb bann immer Bon neuem roieber wie ein großer ©djau«

fpieler erfdjeint, oljne baß wir fein Stuftreten bod) burijge^enbä alS^

©djein unb Jäufdjung auffaffen bürfteu. 33aß er uugeW&|nltcf|e
^

£ateute befaß, wirb and} ber nidjt leugnen, ber ben größten ST^eÜ _

feiner färfotge in ber c ig entb,umliefen 2lrt ber ÜTfenfdjen unb ber 1
<">'.

3(atur SlmerifaS tour$etu fiefjt. @S gefjört and) im Canbe ber

2)aufceS «maß mcfjr als örobeffen baju. Wenn jemanb in nid)t Biet

meljr 3eit als Dierjeljn 3aE)ren fidj nou ber ©teltung eines Sage-

lÖljnerS ju einer SDiadjt unb einem Slnfegeu emporarbeileu fofl, wie

©mitl) fie im 3aljr feines SobeS befaß. Sr muß etue ungemeine

aJielfeitigfett , einen SllleS überwältigeüben gleiß unb eine fcfjtr

glüctlidjc gaflungSfraft befeffen tjaben. SluS allen feineu 2Kaß= x

regeln teudjtet eine genaue Scuntniß ber Berljöltniffe, bie nur burdj

feine iSitelteit bisweilen getrübt erfdjeint, uub eine außcrorbcutlidje

Sßerlraiittjeit mit ben ftarlen uub jc&rondjen ©citen ber Sfffenfdjen,

befonberS ber niebern Staffen be8 3>olfe« b>rDor. Dlidjt 2iiete Der*

(tauben fo gut 311 organifireu wie er. SUentge wußten fo gcfdjitft

Wie er mit ©eiftern umjuge^en, bie im (Senuffe ber unbefd)räntteftcn
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grei£)rit aufgemachten martu, uub fie bem (Sinfluö eines fremben

SBMtteuö, juiti £h,etl gegen ib,r 3ntereffe, offen ju galten unb bieitft*

Dar ju machen. SBenige nur utöajten ficfj finbeii, bie fo wie er ber

SInfgabe geWadjjen waren, ein ©emifdj ber wiberjnreifienbftcn, triet-

fad) oon unreinen trieben burdjbruugenen, in trbifdjen 3>ingen

Don ©elbftfudjt, in inmmfifdjcit Don wilüer -fälinniafie bewegten

Elemente in bei« ©rabe ju bänbigen unb jn leiten, baß biefcä ßdaoS

Sticfuttate gebäre, rote natb, allen ©(fitcfjoferoeajfeln, ISnttciujdjungcn,

ißaiilerorten unb ißerfolgungen ba§ iOiormonenretd) Scr Dierjiget

3ah,re unb feine §auütftabt SRcwDOO.

SBenn es 'Hienfdjen giebt, bie fitt) nii)t SRedjenfdjaft baöon

ablegen wollen ober tonnen, wie weit fie fclbft glauben ober juxt

fein, getöufdjt finb ober Slnbere täufdjen, rocitn baö ©djaujuielen

not fid) felbft otelen Sffienfdjeit Statur ift unb iljnen jebc gäb,igceit

fe^tt, in ib^rent ©cmütljüjuftanbe baS Sßalwljafte uon bem Erlogt*

nen fdjeiben, wenn foldjen bie Balfdjljeit entweber angeboren

ober jur jweiten sfintur geworben ift, fobafj fie uidjt einmal gegen

fid) felbft offen unb cljrltd) ju fein uermögeu, unb wenn enblid) bie

©afie, äwiftljen Evniim unb Sirttidjteit ju uuterfäjeiben, um fo

geringer ju fein pflegt, fe lociiiger Snlbung bie Set reffenben Ijabeu

ober je weniger Siegel unb Snftem in ben Senntuijfen ift, bie fie

fid) bilettnutifdj angeeignet Ijabcu, fo pafjt oou allebein etwas auf

3ofeul) Smitf). Slber beu legten reinen Jfern beä Proteus Ijabeit

wir bantit nod) niajt bor uufl. ©euu wtcberl)olt begab fidj'a, bafj

ber ^rocljet fiaj audj tu ber legten ^eit feines Üebcue tu feinen

Sieben felbft ironifirte; meEjrtnalS (am eB uadj bem -üeridjt gläubi*

ger SBlorinonen oor, baf) er ulö&lidj ben £alar beS ©ottgefanbten

fallen tiefj, auf bffeuttidjcr ©trafje einen -Jicubelehrten jwn tfitng=

fansufe ljeraneforberte unb ben oerblufftcn ^eiligen nittjt cljer boii

bannen tief), als btS er üjn feiner ganjen i'ange nach, auf ben @rb*

boben (jingeftreeft unb babura) benSemeiä geführt rjatte, baß bec

3iuf atl)letijtf|er Äraft, in bein er ftanb, itidjt gelogen Ijabc; itietjt=

matß fa^ man tfm anbererfetts mieber in foldjer ^erfnirfajung über

feine ©ünbljafti gleit, baj? man uumbgliaj glauben tonnte, eS fei
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bieg nur ber Sttjeaterfdunerj eineS abgefeimten 3ntriguanten.

Stift man enb(id) auf ben 2JtutIj unb bte HuSbauer, bie er in=

mitten faft unabläffiger Verfolgungen entroictette, fo fällt c« fdjroer,

bie SDtctaung Don fid) ju ineijcn, bat cr fdpit und) ben erften grbüe=

ren erfoEgen, ben Srug, aue bem feiu ISoangcIium Ejeroorgegangen^

mar, bergeffenb, [tft an (eine gott[id)c ©enbung geglaubt unb Jcin_

3Scr£ für em_.b_erJfflciiidjijcit jutn Segen gercidjenbes gch,aften b,n&ev
gaffen mit, unbeirrt bnrdj bie Siarftctlung ber geinbe beö

^roptjeten ton ä)(andjeftor unb cbenfo unbeeinflußt burdj feine

greunbe, baS jnfammen, ttaS loir auC Sem ©eiutrr oon uuftdjern

©erüdjten über itm unb auö ber »HJenge firf) roibtrfureajenber SuiuV

gebungen feines äBefenö a(8 Sern beS legieren betradjtcn bürfen, fefjcn

mir namenttid) audj auf feinen ©til, fo erfdjeint er a(« ein aEEer-

bingß niajts tticmger als reiner, a(ö ein ju gEeiajen Sfjeitcn au«

buntein unb IjeEEen Elementen gcmifd)tei' iStjavaftcr, aber jugteidj

at« ein in üicteji «ejieb,niigeii gro§ angelegter ÜJicnfd), ber unter

anbern VerijäKniffen aud) ©rofjee gcleifict Ijaben mürbe.

5rd)flrs £aptM.

Sic Sirfmig ist Sraiorbung ocs '^roptjcKn auf tric ©emütfjer in 9Jnu-

ooo. — Sie SDIormoiien beruhigen ftrf). — Stigbon unb anüevc ©d)i«nm>

lifcv roerbrit on? ber Äirdje nueatfto&m. — «tigljam 'J]inmg ber neue

gflbrer ber ^eiligen. — Üleiie 33er folgern gen ber Seite. — (Sin ajtrglcidj

!ommt ju ©lande, nad| mel^ein Sic •fliotmonfii nact) dem fernen fficficn

aueroanbern. — Sic Stmpel\u(ib,c. — Sit „Sililadjl" bei Sdrnuoo. —
23erbräiigoiig ber leyteit §rillBtn nii« 3HinoU. — ©cenen oub itjrem

Soger in Sana.

Stroa eine Staube cor ber @rmorbimg bes •ßroufieteu unb

feines SJrubcrS in Sariljage mar ©ouücriieur gorb mit feinen

2)ragoucni in Ürauooo eingetroffen, tuo ev fid) aber auf bie 9?aa>

forfdjung nadj ben gatfdjmünjeru nidjt ciutief?, fonbeni nur eine
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SöotfgDerfammfuug berief, ber er bie Ungefeßtichfeit beS 33erfa1)ren6

iljres SDiaborö unb ifjreS ©tabtratlje oorfteüte unb fie auf bie

nadjtfjeitigen folgen aufmertfam mad)te, bie eö (laben mürbe, wenn

fie ea auf einen ftrieg anfommen ließen, eine atnfpradje, bie öon

ben SDtormonen mit beut ißerfpredjen Beantwortet Würbe, fid) fecner=

bin tonnt Debatten ju WoScn. Bonn begab fid) gorb, Don bangen

aifjmnigeit erfüllt, benfefben 5lbenb noch, auf ben Stücfweg und)

€artb,age. £>rei ciigiifcfje SDietten oor beut Orte traf ifjn ein (Sil*

böte, ber ijjm bie StMurrfjat, bie fid} bort begeben, melbete. Sn
ßartfiage angetommen, faub er, baß bie metften (Suiwoljner ber

©tabt auö berfetben entflogen waren, inbem fit einen jofortigen

Angriff ber SOiortnoucii befürdjtet Ratten. 3>iefetbe Ücfürcbtung

Ijcrrfdjte weitfiin im Canbe, unb atleiitljatben riefen bie Sturmgfotfen

bie Seute iufammen, alieuthdben liefen bie fd)recrtid)ftcii ®erüd)te

um, afleutljalben fafc man glüdjtu'iige imb Strupf« Don Bewaffne'

ten, bie fidj faiumetieu, um bem erwarteten großen 9tadjeäuge ber

^eiligen en(gegenju treten. SÜud) {yorb fürdjtete einen jottheit. 9indj=

bem er ben ttägtidjeit ®eneial 3>miitg, ber fid) in (Sartbage luieber

eingefimben, an bie ©m'^e titteB bort gejammerten f
cbiuadjen £ruuüö

t>on greimitligeu geficltt unb bemfclben btu Sßefetjt crif)eitt, Stu«-

jd) reitungen deiner feinbtidjcr §aufcn jit DerjjUtbern, oor größeren

al-cv firli ;uv)td';ii;iL'l]L'u, begab er fid) nad) Ginnet), bon wo er bie

ffliiüäen ber ©raffdjaftcu Slbam«, Sffinrqitettc, Sßiic, Sroron, ©djiuj»

ter, Morgan, Scott, Saß, Silicon unb 3)Jacbonougb aufforberte,

fid) jit einem jWötjtägigcn 0c[bjnge bereit ju fpatten.

Sitte biefe 2Jiaßregcln aber ermiefeu ficfi ats unnötbig; benn

bie SBiormonen Behielten fid) rubig. ©ie 9fad)ritt)t Dom £obe ber

fieiben ©müijS würbe ber Sßittme beS ^rop^eten burd) bie STpoftef

Sektor unb j)iid)arbä uub Samuel §. ©mitfi, einen jüngeren

©ruber ber (Srmor&efen, in einem SSctefc mitgetEicHt, ber, com

28. 3uli batirt unb in großer §aft gefdjricben, bie Sürger oon

9!auooo bat, „ftiß ju fein unb fid) bewußt ju bleiben, baß ©ort

ii&er bie ffielt Ijerrfdje", 9Kan falle, fo tjiefj es bariu weiter, uidjt

au3 9tauooo ficrDorbrtdjen, um Gjarttjage Ijeimjufudjen, „fonbern
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ju §aufe bleiben unb ftcf) für einen Angriff üon Seiten nüffouri«

fdjer Sßölielrotten bereit fjatteii", baß 9Jo(f in £anbcoif (Somitn fei

in grojjer SIngft oor einem SRadjeaet bei ^eiligen, aber fie, bie

Srieffdjreibcr, Ratten iljr ©ort oerpfänbet, bafi teine Sfepreffaiien

ergriffen werben feilten. Siefcm Briefe folgten jtoti htrje !)iad>

fdjrifteu, bie eine ton gorb, wetdjer ben SDlormonen empfalji, fidj

ju oertljribigeii, biß für iljren Sd)u(3 oon iljnt geforgt fein werbe,

bie anbere Don £)eming an ben Slpoftei Qrfon Spencer geridjtct,

tDctd)e jiir Sßorfidjt ermahnte, bie Unfdjulb beß SJrieffdjrciberS an

bem Sföorbc bte ^JJropljeten bamit bcmeifcn wollte, baß er loiiljrcnb

beßfelben „nad) Jpaufe gegangen", unb In' njii fügte, „ba8 fajeufjiiaje

Sßerbrcdjen werbe oon brei aSteuttjeirert beß 9iolfe8 ooti 3Uiuoiß

»erbammt werben."

Sin großer £l)eil ber Hormonen war auf bie •Jiadjridjt r)i«,

bafi tEjr geliebter ißrouljct mniajtcrifd) itmgc&ratfit morben, für fo*

fortige Eröffnung beß 3!crtitgungSfriegß gegen bie „Reiben".

X>umpf rollte bie t'örmtrominet biirdj bie Straßen, überalt fam«

Hielten fid) brob,enbe ©efidjter, felbft bie äßei&er riefen jur Marfje

auf. Sic Silfjrer aber mußten baß 93olE für ben erften £ag 311

bcfd)Wid)tigen, um iljm am nacfiftcii, wo bie §i(jc fidj burdj lieber-

legung gemäßigt, ju beroeifen, baß man uidjt ftart genug fei, um
baß Sdnoert ber Strafe felbft ju fajiuiiigen.

5tm 29. 3um friif) würbe bie öcgion jufammeiiberufen, 1111b

mehrere augefcljene Sflionnonen, namentlich ^iljelpä, ber Mebacteur

i^res Slatleß, gelten Stnfpradjcn an bicfelbe, roetdje bie 9ioth,weu-

bigfeit friebtid)en SJerljaltenS euAft&ärftcn. 9(el)ntiä)e SRebcn würben

an bie übrigen Siitiaoljner ber Stabt gehalten, atß am 'Jtadjmittag

bie ßeidjeu ber @rmorbeten in 9iauDoo anfamen unb in fcierlidjem

3uge nadj bem SDianfionljoufe, wo Smith, gewohnt, ge&radjt wur-

ben. „3Me unabfet)bar große äierfamintung &efd)Ioß", wie bie

„Times and Seasons" berichteten, „mit Einer Stimme, fid) in

SÖeireff fotd) eiueß fredjeii ajceudjelmorbeß auf (SJefefc unb Sted)t

ju nerlaffen, unb Wenn bie fie im Stidj ließen, ju @ott um 3fad)e
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ju ffreien. O if|r 9Bittroen unb aBoifen !"
fo eilbete biefer 25ertet)t.

„O iljr amerifauer, toeiuet! Sit ^icrrtidjEeit ber OfeiEjeit ift oon

Ruinen gegangen 1"

Mm 30. 3uui fdjtcftc ber ©ouoerncitr jwei SDiilijoffijtere nad)

Sauooo, um über bie bortigc ©titumung ßrrfunbigungen einju'

jicfjcn utib nadjjnfrag.trt, „ob jemanb oorgefdjlagen,.irgeitbroie

9tatf)c ju üben ober Drohungen auügeftofjcu". Diejelben roaren

juglein) beauftragt, fiel) nad) 3Barfaro ju begeben, wo bie antimor»

monifdje SDiilij fidj in fjnifjer ©tärle ncrfammclt (jattc, bort nad)*

jufoirfdjcn, ob man einen angriff auf ÜRauboo beabfidjtige unb ob

fidj SJeute aus SDIiffonri unter ih,ncn befiinben, unb unter anbrofjuug

ber Ijbdn'tcn gcfeßlidjen ©trafen ben legieren im 'Samen befl ©taa*

tes 3Ilinoic jebe (Smmifdjung ju unterlagen. Sicje ©enbung

fjatre an beiben Orten ben geroünfdjten Erfolg. 3n SBarfaro gingen

bic 9lntimorutonen außeinanber. 3« Diaunoo Derfanunefte fidj ber

Stabtrati), um bie Snftructionen ber Offiziere in (Srroäguug ä«

jiet)en, unb eS nmrbe eine 9teif)e Don Ötejoluitoiicit gcfafjt, bie burch/

aus fricblid) lauteten. SDtun bcfdjfoß, bafj bie ajiormoneit als

©aujCS fid) beuiüt)cit rcoüteu, ben ^rieben unb bic ä£ u ijl [ab, rt oon

^nnbeoef CLouutn unb bei* Staate« 3Uinoiü im allgemeinen burdj

ftrcngeß ijefttjaltcu an ben ©ejc(3eu fo lange ju förbern, als ber

©ouuerneur fie in ber aiuöübung tfjrcr; oerfaffuugänuiBigcii Jttcdjte

unter ftüljci! mürbe, baj; fie ferner, nadjbem fie bie iijnen anoer=

trauten ©taateroaffeu abgeliefert, ben ©ouoerneur gebeten Ijaben

ipotlteu, if)te (Gegner in gfeidjcr Sßeife ju entroaffnen, baß bie Jpei=

(igen ferner jebe ^rtDatradje au ben SMförbern ber ©euerate Oojepb,

unb §urum Sinitl] mifjbilligten
,

baß ber ©tabtratb, fid) bafiir

im Warnen ber gefnmmten ^ürgerfdjaft uerbürgte, biefeibc werbe

feine angriffe auf baß Ü3oIf bee umßegenben ÜaubeS macfjen, unb

fd)(ieülid), ba§ berfelbe ben frieblidjen SBeg, ben ber ©ounerneur

jur «efdjiuidjtigung ber aufreguug unb jur äüieberfjerftellung ber

afnlje emgefd)(ageu, h,bd)ltd) billige, hierauf würbe auf bem

^auutpla^e ber ©labt eine 3Mf$Der[amniIitng abgehalten, rcetdjer

bie ©efanbtcn bes ©ouoerneure beimoljuteu, unb bei ber bic Üßengc
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auf bie ebenfalls perfutjulinjen SMnfpradjen berfelben mit fautem

„3Imeu" an t»ortete.

Int feiten süadjmittcige erließ ein ßoiniiü, roeldjeä au« ^iljelpä

unb ben Stpofteln 3tia>rb8 unb Taylor beftanb, bie fotgenbe Sbreffe

an bie Mormonen in s3iam>oo:

„Sief burdjbrungen Bon ber ©orge für bie Sfflo£)Ifaf)rt Sttter,

jugleidj aber ugtl Iraner über ben gingen SGertuft, ben mir burd)

ben Sab beö ^räfibenien ^fofeftj ©mitlj, unjeree Propheten unb

®eb,erä, unb be« ^irafibenten §nrum @rait§, unfette Patriarchen,

erlitten, fytbtu wir geglaubt, bie ©etegenljeii erforbere Don uns ein

2Sort beö Jrofteö. 3Bie e$ in allen Zeitaltern gefdjeljeit ift, finb

bie Ijeiligeu SKanner als ÜJiärtgrer für bie ©adje ber gön^rfjeit

flefaUcn, unb iljre giudjt au3 ber Verfolgung einer gottlofeu Sßelt,

btira} Stut tjinauf jur ©etigfeit, ftärft nur unfern ©tauben unb

benieift, bajj unfete ^Religion rein unb Zeitig ift.

SBir mödjten beSb,atb, als Liener beö aiKerfibdjften, bie mit

bie Bibel, baS Sßud) SDformone, baö Sud) ber Scljre unb ber Bünb=

niffe unb Jnnfenbe ddii beugen für Qcfnm Sfjriftum fiaben, bie

^eiligen Dom Oüngften Jage in 9ianooo unb anberroiirtö bringenb

bitten, feftjufjaften an bem ©tauben, ber ifmen in biefen testen

Jagen üerfüubet morben ift, unb ju oerljarren unter bem oolIfom=

menen @e[e@ beö ©DangcUumS. ©eib friebfame, ruhige Bürger,

bie SBerfe ber ©eredjttgfeit üben, unb fobatb bie 3B,0'f uno anbere

Autoritäten ober eine ÜJietjrijeit berfetben fiaj berfammetn tonnen*),

wirb ber »eitere ©ang ber großen Sammlung Qfraefö unb bas

ffinbäiet ber ©nabenergiefjung in ber gfitfe ber Reiten uaö gejeigt

»erben, fobaj? ber Sliorb atbele, bie §)inmorbung oon ^unberien,

baö geregte Blut atler fettigen Propheten oon 9lbet bis auf Oofeptj,

ocrfpriljt mit bem beften ©tute beö ©ofmeS ©otteö, nt* baS pur*

purrut()e 3eid)en ber Vergebung ber ©ünbeu bem §erjen alteS

gleifdjeä nur bie *juBerficf|t giebt, bag unfere ©adje geredjt ift unb

bauern »irb.

*) Sit nteijlt» btr jmölf äpofttl waren tanmte auf 3nfpeclion«;

reif eil entfernte
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Unb gcfegnct finb bte, fo ba anhalten getreu biß an« Urtbe,

Witljrenb abtrünnige, bie in ba« Vergießen unfcbulbigen SötuteS

willigen, roeber in biefer SBeft iiocf) in ber jutunfttgen Vergebung

fiuben werben, ©nigfeit ift grtebe, unb eroigeS l'eben ift bie größte

@abe ©otte«. gratet eud) alfo, Sirüber, baft it)r roürbig eefunben

fetb, für ©Ott jh leben unb }u fterben. SMe üttenfdjen feimen ben

£eib töbteit, aber fie föunen bie <5eete nicfjt fdjäbigen, unb bie

SBei6i)eit fott gerechtfertigt werben cou itjrcu Sinberu. Stmeiil"

9US fid) bte ätyölf 9lpoftel cnbltd) im Sluguft in StauDoo ein*

gefiuibeti Ratten, erging am 15. biefe« äliotmts im 9fauieu ber*

felbeu unb uon SBrigham ?)ouitg, bem ^ritfibeuten biefer nunmehr

b,Bd)fteii löeb,örbe ber Sirdje, untcrjeidiuet, eine längere unb feier*

lidjere aiujpradje au bie StugeljÖrigeu ber (enteren, beftimrat, ju

jeigen, baß bie Sef ürdjtuiig , bie lu'er unb ba taut geworben, bie

Orgamfation beS SUcormoitentbiim« möcfjte nad) beut £obe befc

^ropfjeten äcrfailen, gnmblo« fei. SMcfelbe lautete

:

Gine (Spiftcl ber Zwölfe.

Sin bte Sfirdje 3efu (Sljrifti ber ^eiligen öom ^üngften Jage

in ÜiauDoo unb in aller Sßclt unfern ©ruf].

©etiebte SSrübetr, iubem bie Zeitigen berufen roorben finb,

fdjlDcre Jtrübfal unb 25erfo(guug 51t erleiben unb über ben ^ierluft

unjereS geliebten ?ropt)elen unb unfereS ipatriardjen ju trauern,

bie ein graufameS aKärtnrcrtbum für bas 3cuflnt6 von 3fefu8 er*

bulbet f)aben, nadjbem fie fict) freiwillig graufanten Sfliorbern,

weldje gefcfjworeu rjntten, iljncn ba8 £ebeu 31t neljmen, überlieferten

unb fo itjr öeben Eingaben für iljrc <©ct)afe, gteid) guten Birten, fo

wirb es notbroenbig für uns, eud) nunmebr über aenriffe »tdjtige

©egenftänbe 3Jiittb,eitung ju madjen.

Oljr fetb je(jt oljne einen ^ßropljeteu, ber im gletfdje bei eud)

wirre, eud] ju leiten, aber iljr feib nidjt oljne Slpoftet, roeldje bie

Sdjtüffet ber üftadjt fjnben, auf ©rben 311 fiegeln, was im §immet

uerfiegett fein nrirb, unb ben 2iorfiß ju füljren über bte Strebe in

alter SBclt, bte nodj immer unter ber Leitung beffelben ©ottee ift.
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bie nod) immer uon bemfelben ©etft Sefeljle empfängt, bte nodj

immer btq'elben Jhmbgcbuugett beS fertigen ©eifleö jttr Drbmutg

aller iljrer 9(ugelcgcHl)eiten erlebt, um nufj»erbauen ba8 3teid)

©otteS auf bem ©runbe, ben ber ißropfjet Sofeulj gelegt Ijat, mel*

djer nodj immer bie Sdjtüffel biefer legten ©nabenfpeubung in

§änben IjäTt unb in alle ffitttglett galten wirb ate ein Üönig unb

^rieftet beS aUcrbodjfteu ©otteö unb als fein ©icncr im §immel,

auf Erben unb unter bcn ©elftem ber 9lbgefdjtebenen, wie tä bem

gefällt, ber if|n fenbcte.

Dföge nitmanb amfi nur einen äfageiiblicf annehmen, bafj

feine Stelle burdj einen Sbibtrn ausgefüllt werben roirb; benn feib

eingebenE, er ficljt an ber iljm gebüf/rrnben Stelle unb roirb bort

immer fteljen, unb bie jtoötf 9tpoftel biefes (SüangeliumS fteljen an

ber iljtien gebüljrenbcn Stelle unb werben bort immer fteljen, in

3eit unb Swtgfeit, jn bieneu, ben ääorfiß ju fiUjreu uub bie Sln=

gefegenljeiten ber ganzen fiivrfje ,511 regeln.

2üie eitel finb bie Sutbitbuiigen ber SDfenfdjenffnber, wenn fie

aud) nur einen Slugeu&lia: annehmen, bafj bie 9(bfdj(ad)tung dou

einem, jroeieit ober ljunbert ber giujrer biefer Strebe eine Organi*

jation ucrniäjten tonnte, bie fo DOtffoitimeti in fidj uub fo fjarmo*

nifd) georbnet ift, bafj fie befielen wirb, fo lauge nod) ein einjigeS

©lieb berjelbeu auf Erben lebt, ©ruber, fjabt (eine SIngft; beim

wenn bie ,3'r.ötf DOn Ijtnnen genommen werben füllten, fo gte&t'e

nod) immer ©ewalteu unb Ülemter, Wetd)e ba8 SRcictj ©ottes trium*

pljirenb unb fiegreid) in alle SÜÜett tu'nnuätragcit werben. SMeje

ffirdje mag uicle ^ropljelen unb Diele Slpoftel Ijaben, aber fie muffen

alle jii redjter 3ett in gehöriger Orbuung unb unter ber Seitung

berer fteljen, bte ba« Stint ber Sdjiüffcl innehaben.

3n Setreff ber Sammlung ^fraelö mbge jeber feft öerftdjert

fein, bafj bie Stabt 3caitBoo unb ber 2empel unfereö ©otteS weiter

ju bauen finb nad) bem SDhtftcr, weidjeS begonnen unb bis fegt

mit foldjcr 9tafd)n,eit fortgefegt worbeu ift.

$)ie Stabt mujj burdj ben Bujug ber« erbaut unb unterftügt

werben, weldje Kapital Ijaben unb gewillt ftnb, co auf bie Srrirtjtung
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aller 3nbufrrics unb SDianufacturjweige ju berioenbcn, bie für bie

SBefdjSftigung unb ben Unterbett ber Sinnen ober berjenigen nou>

roenbig ftnb, bie gänjtictj Bon ifjret Hrbeit abljiingen, roäljrenb gor=

mer, melcfje Kapital ljaben, ^rbeifommcn unb in ber 9iadjbarfd)aft

garmen laufen unb bicfelbigen bebauen unb üerbeffent müffen.

Stuf biefem aBcge mögen alle reidjlicl) b>&en unb unfere junge ©tobt

Kaufen unb gebeitjen unb Iranbertfältig au ©tarfe juuefimen, unb

toenn bas nidjt gefc^ietjt, Eft es unmögtid), ba& bie ©ammtung

SfraclS Sorifdjritte mad)t, toeil bie, mKdje (eine anbem §ülfSmittel

Ijabcn, nicfjt oljne Qubuftrie unb 2kfd)äfttguug leben tonnen.

Deroijalbeu mögen ffapiialiften tjierfier eilen, unb fie mögen

Berfidjert fein, baß wir -Heruen, ©eljueu, ginger, @efdu*d unb äln*

ftelligfeit rjinreidjeub in unferer 2)iitte fi,abeu, um alle nothraen&igen

©enierbejroeige ju betreiben.

Ser Sentuel muf burü) ein regelmäßiges 3e^nlenfnftem Doli;

enbet loerbeu uadj ben 'Üefeljlen beS §errn, bie er feiner Jtirdje als

«in ©efefc gegeben ijat burd] feinen Jtnedjt 3ofepf).

Deroljalben, fobalb bie .Stuölfe ju einer üoUftänbigen Orga«

itifation ber ausmärtigen 3 1Deiflc S E'an9 r finb, möge jebee $!llit<

gtieb, SBfann ober SSeib, oljiie SGevjug fidj fetbft befteuern, um ein

3etmtel alles feiueö ober it)reS $Sefifce8 unb ©clbeS, unb ei in

bie £änbe ber ä^Ölfe ober foldjer ©ifrf)öfe jarjfcn, bie Bon iljnen

befteltt loorben finb ober roerben, baSfelbige in (Stripfang ju nel)«

nten jum Sau beS Stempels ober jur ©rfjaltung ber «jiri efter föjaft

nad) ber ©tfirifr unb ben Offenbarungen ©ottee. Unb mögen fie

bann fortfahren, bou biefer »)eit an ein 3eh,nte( üjreS ISintomntene

einjüiaEjlen; benn bieg ift ein ©efeß für biefe Sirtfje, roela)eS fie in

iffrem ©eloiffen cbenfo binben mufj Wie febesf aubere ©efefc ober©e=

bot. Unb ntbge biefeö ©efelj ober ®ebot tjinfort aßen gctetjrt roerben,

»eldjr fid) um Slufnnljme in unfere fiirdje bewerben, auf bafj fie

baS Opfer ber Junten fennen, mefdjeS ber $err erforbert, unb es

barbringen unb uid)t mit einer ©e^inmilgtiebfdjaft ber Äirdje 3U111

gtudje roerben, wie oiele EjiebeBor getrau tjaben. 55,^ m ixb einen

ftetjenben Öffentfinjcn {Jonb für alle tjeitigen ^roetfe tiefern unb bie
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JJüfjrer oor ©Ruthen unb Verlegenheit bewahren, anb bie 2Bit»

gtieber ber Siräje Binnen bann ben SKeft iljres Kapitale auf jebe

2(tt oon Unternehmungen, getoerbtiäje unb SStrte bet $armt)eritg*

feit oermenben, rote e3 iljnen gut fa)eint, nur ba& fie fidj tiereit

Ijalten, 9fatlj anjune!)nten in ber Slrt, roie fie iljnen unb ber ganjen

©emeiufäjaft ^eilfam ift, unb (d lann aßeö in Sintradjt unb 311

allgemeiner aSDtjIfaljrt unb Sefriebigung aller ©etljettigten Bor

fidj geben.

£)ie Bereinigten Staaten fotoie bie benachbarten Vrotnnjen

werben olnte SJerjug oon ben ijmillfen in paffenbe SSejirfe eilige*

ifjeift Werben, niie biefj bereits in Snglanb unb ©djotttaiib nefdiftjcu

ift, unb es roirb über jeben SSejirr ein SDberUriefter gefegt werben,

über benfeibigen ben Sjorfig ju führen unb Biertc(jäi)rige ßonferen*

jen jur ^Regelung unb 33ertretung ber in benfelben e in gefdjioffenen

3tt>eiggemeinbcu unb jur ^örberung beS GroangeEiumS ju berufen,

bcSgleidjen ÜDiafjregefn ju ergreifen ju einer iäfjrfidjen Vertretung

in einer ©eneralconferenj. Siefs roirb bie Unruhe unb Verwirrung

beS §in- unb JpertaufenS Oon Slcitcften ocrfjüten, fatfdje Ce£)re unb

falfdjc ßctjrcr aufbellen unb jeben auswärtigen Süetteften ber ßon=

ferenj oerantmortliif) madjen, in ber er gerabe arbeitet. Sbenfo

ttierben Vifäjöfe eingefegt werben in ben größeren ^OEiaflcmeinben,

um fitfj ber ißerroattung ber mettlidjen gonbs, roie ber Klinten

unb ber atrnicnfäffen naa) ben Offenbarungen ©oites ju mibnten

unb SKidjter in Sfraet ju fein.

£>aß eoangetium in feiner gülle unb Sfteinfjeit muß fegt burd)

jebe ©egenb biefeS loeitgebe (inten fianbe« unb in alte aBett l)inau@=

geljeu, unb SDiitlioneu roerben mach, merben für feine 3SafirIjeite«

unb geb,ordjen feinen aSorfdjriften, unb bie SKeiaje biefer Söelt wer=

ben 9ceid)e unfereS $errn unb feines ©efalbten roerben.

5Da §errfcf)er unb 33oit SRattj geljatten haben miteinauber

»tbet ben §emi unb Wiber feinen ©efalbteu, unb ilnt ermorbet

tjaben, ber ba bie Nation reformirt unb gerettet tjabeu mürbe, fo

ift es nidjt Weife für bie ^eiligen, gegenwärtig irgenb etroas mit

^otitit, aBäl;len unb ^rafibentenmaetjen ju tljuii JU ijaben. Seiner
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Bon beii SBeWerbew um feneS tjotje Stmt, bie iegt cor bie Deffent=

tirfjTett getreten finb, fjat irgenbmeldje Neigung ober Stbfidjt funb=

gegeben, Unredjt mieber gut ju madjen unb Medjt, OrtiEjeit unb

©efefc nrieber b,erjuftfllen, unb beöljalb Äieljc bem, ber fidj ber

SÖeftedjung juneigt ober teilnimmt an Üttorb, SRaub ober anbern

graufamen Späten. Saftet une otfo fern fielen aßen iljren oer»

berbten SDlenfdjen unb SDiapregefn unb WenigftenB fo Tange martert,

biß ein 2Jiami gefunben ift, rotldjer, wenn er gernarjft ift, bie groß*

finnigen ©wnbfäfce, allgemeine greift, gteiäjeS Sffeajt unb gleiten

©djufc, »ie fie in ben Snfidjten unferes geliebten ?ropfi,eten unb

aßärtöreve, ©enetal Sofeptj ©mitf) auSaebrüift finb, auSjufüljcen.

entfdjtoffcn ift.

SüMr bieten inbeg biefen politifdjen SRottj nidjt als binbenb bat

für bie ©ewiffen Slnberer. SBir finb Doflfommen gewillt, jebem

SDiitgtitb unferer Äirdje feine greiijeit in politifdjen Slnaelegenljeiten

brausen ju taffen, aber wir tljeiten es als bie Stiegel, nadj ber mir

fefbft Ijanbefa nierben, unb jum SSeften berjenigen mit, bie baoon

finden ju jieb^en geneigt finb.

9hm, liebe ©ruber, um unfere gegenwärtige SWittljeilung $u

fä)lie|jen, mödjten mir eud) im Sliamen beS §errn 3cfu8 @fi,ti|"tue

ermahnen, bemütljig unb getreu oor ©Ott unb not allem Bolle ja

manbeln unb uiemanbem SJeranlaffung ju geben, übel oon eud) ju

fprea)en, fonbern prebigt baS Soangefimn in feiner Einfalt unb

SReinljeit, unb übet ©eredjtigfeit unb fudjt ben Einfluß oon SSnjjr»

Ijeit, Stiebe unb Siebe unter ber Sßenfajljeit 3U fbrbern, unb Wenn

itjr fo tfmt, fo wirb ber £>err eud) fegnen unb eud) ju einem ©tgen

für alle« iSolf madjen.

31jr möget erwarten, Bieber oon uns ju fjüren.

Diauooo, 15. äuguft 1844. 2kig6,am $oung,

«ßräfibent ber ^wölfe."

ffaum roaren bie beiben Smit^ß burd) ben lob aus ber $rä»

fibentfd)aft ber fiitcfje abberufen, als SRigbon, ber britte in biefer

33eE)ötbe, feine £eit getommen glaubte unb Snftntt madjte, als

^ropljet an bie ©pifce bcS 3){ormonentl}um9 ju treten. 916er oon
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3ofep^ ©mitb. immer mit SKifjtrauett betradjfet unb in btn legten

3abren mögliäjft ferngehalten oon 91auooo, war er mtdj anbern

Ijertorragenben ^eiligen nietfaä) unbequem unb btbenftict) erfäjie«

nen, unb fo faitb er, a(3 er jefjt oon <ßitt«burglj fierbeieitte unb

Knfprarfj auf bie ^rophctenmiirbe erljob, nur wenig änftang. SDie

3eit, wo er als einer bcr ©rünber ber ßirdje geehrt würbe. War

rorübcr, in bem jüngeren Srigfiam 9)oung, einem ?)anfee aus bem

Staate Vermont, ber, feines 3eitf)en« urfprüngtid) Zimmermann,

nanj feinem um bas 3al)r 1835 erfolgten Eintritt in bie Seite

buraj SBcrfianb unb iftebnertatent, jotuie buraj bie Energie {einig

CifjaratterS rafa) bebeutenben @mflu§ gewonnen tjattc, mar tf)m ein

feljr mäajtiger ©egner unb Nebenbuhler erwadjien, unb felbft als

biefer oon ijtauooo noä) fern war, Wagte man in ber SiolföDer»

fammfung, bie öiigbon berufen, um fid) jum Oberhaupt ber ftiraje

Wägten ju laffen, itinjtS olme ben „Somtn ©otteö" *) ju entfd)ei=

ben, obwotjt Migbon fidj auf eine Offenbarung ftiißte, bie er fotben

empfangen, unb ht ber iljm ©ort geboten jjattt, in feiner ©igen-

fn)aft ate ^roptjet nanj @ngtanb ju ge!jen, bort bie fiönigm jur

SBefeijrung aufjuforbern unb biefelbe, fall« fie ftd) ber laufe wei»

gerte. Dom Xljronc ju flogen.

ßbenfo wenig iSrfotg tjatten anbere SSemereet um bie erlebigte

erfte Stelle unter ben Zeitigen oom ^Ungften läge; ber SHettefte

©tabben ©ist) op, welker anbeutete, bafj man in i^m bie SBieber-

fünft Sfjriftt ju oereljren Ijabe, unb ber ganje *änbe noll ©efprädje

*) 3)itjj mm btr Rnftftdft Sffttmmu gounge. Sit onbmt mit«

glitbrr btB apofltlcotltfliuinB führten nndj (inet SDlittbcilwig üi „The

Newyork Prophet", tintm ttrinen SDlovmoiien&lattt
,
tbenfaDI« Stinamtn:

§{&er {£. Simtatt m<a „b« §eeotb bet ©nc.be", <fjarlfi) $tter $iaH „Dir

SBädjtet bte fnrabitfte", Drfon Sqbt „btr DliDen}rotig Sfratie", ffiillarb

SiicharbB „ber Öciuatjrtr btr Eiligen ©eftfereadt", 3obn Xaqlav „bei Äfiin-

lifo; für ba8 Steht", SBiSimn ©mitt) „btr 5f}otriardjrii[lii& 3ntbfo", WU
jreb SBoobiuff „bae löanntv bte EDongeKumB", Secrg 3t. ©min) „btr

SragSnlten ber SBabrheit", Qrfon $raH „6o8 SDtafe in SBtttWeUBjrit",

3obn ffi. fagt „bit gonntnu^r" unb Stpnan aBigbt „bcr nilbe ÜBibbtr

Dom ffiebirgt."

15*
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mit ^ttittntifcfjen ©tifiern jiti Unterftü(}ung feiner Slnfprüdje auf'

jutoeiftu blatte, ber Slpoftet SSJitüam ©mitl), ber ficfj ebenfalls

auf Offenbarungen ju feinen ©unften ftiifeen tonnte, Sqtnan

SBifjljt, gleichfalls ju ben „^Wölfen" gehörig , enblid) OameS
©trang, ein junger äbnocat auß bem Staate 3tewtwrf, roeläjer,

1843 jum 9Ieltcftcn gemeint, traft eines befiegelten göttCidjen 58e=

fer>tß, ben 3ofepi) Smith, turj Bor feinem £obc il)m übergeben

haben feilte, bie Zeitigen jur 3Iu8wanberung nach bem Territorium

"Sieconfin aufforberte. Das SBotf oon iRaunoo ging auf rtidftS

;

ein unb Wartete bie fftücffeljr gpung« unb ber übrigen Stpoftct ab,

um feine ISutftfjeibimg ju treffen. 9iacb,bem jene angelangt, würbe

junädift am 26. Sluguft 1844 ©trang famntt feinem ©enoffen

Slaron ©mitb, ercommnm'cirt, unb halb nachher traf basfelbe

Sajicfjat bie übrigen ßanbibaten, con benen 33iSI|OB fpater Wicber

in bte Siraje aufgenommen rourbe, SBiltiam Smith, fpurtos Ott*

fdiwanb unb Cnman Sßigfjt eine Reine SDcormonencofonie in XeraS

grilnbete, roahrenb ©trang ju SÖoree in SßiSconfin einige ljunbert

Slnfiünger als „SiJnig" um ftdj farwndte. Später jag er mit ben*

felben nadj Seaoet 3$lanb, einer 3nfel im SBliäjiganfee nidjt weit

oon SDlactinatn, roo bie Untertanen biefeS geiftlid)en 3aun(önigä

im 3ah,re 1852 in mehrfache, juin jEfjeit blutig enbenbe ISonflicte

mit itjren Ücadjbarn gerieten, ©ein 3Jerfuifj, fidj in Sirtlanb

wieber feftjufe|eti, mijjlang. dagegen mar er eine 3 eWtang 9)iit=

glieb ber ©efe^gebung be« Staates SDIicfu'gan.

lieber SRigbon würbe con ben äwolfen nub bem botjeu 9iatl)e

ber Sfirdje am 15. September, jehu 9Bocben uadj bem Tobe be8

^Propheten, entfdjiebcu. Er Ijatte injwifchen oerfdjiebcnc §anb[ungeu

borgenommen, bie nur bem 93rop!)eten jnfiänben, aud) mieber eine

Offenbarung erhalten, in ber ©ort bie Zeitigen jum Stbjug non

SftauBoo nach, ^ittsburgb, aufforberte, unb als er je&t uor bic ge=

nannten Mieter gelabcn Würbe, um [ich, „wegen feiner Ileiffethnteu"

ju nerantmorten, weigerte et ficfj ju erjcheincn. Da IjinrcichcnbeS

^eugnifi gegen ifjn aortag, würbe trcfcbcm ju feiner aiburtbeitung

nerfcljritten, Wobei man ftjjr feierlich, Derfuftr.
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3unöd)ft »urbc eine §umne gefungen unb bann uon Orfon

?)ljbe ein ®tbet gefprodjen. hierauf fjielt SJrigbam ?}oung eine

lange Slnfprad)e an bie SJerfammetten , in wefdjer er non ben

.gwifitgfeiten fpradj, bte fid) erhoben, unb bie, weldje etwas ju

fagen Ratten, aufforberte, ftä) offen ju ertlären. „5IiÖgen bie",

fagte er, „Welche in 3iauooo jit Uertwitoi tuiinfrfjen, unt bie ©tabt

unb ben SEempel weiter bauen unb bie ©otfttjaft unb Offen=

barung unfereS als SDiärinrer gefforbenen ^ropf)eten auSjufübten,

baS Sßort fiaben. 3Sir münfdien ju wiffeu, wer fie finb. £)ie,

weldje für 3afepb unb £tjrum, für ba« SÖudj 3JcormouS, für baS

5?ud) ber Sei)« unb ber Siünbmffe finb, für ben Tempel unb 3o*

fepb,S 3Jta§regeIn unb für bie äWölf Stpoftel, mögen fie irjre Stn=

fdjauungen offen unb füfm fnnbgebcn. 3Jeögen bie, roetdjc non ber

©cgeiipartei finb, mit berfetbtn greifet fpreajm. Söer für ©ibnelj

9iigbon ift unb glaubt, bafj er ber 2Kann baju tft, erfter ^räfibenr

unb gütjrer biefee SSolfS ju werben, möge er'ß breift berauSfagen.

£enen, weldic feinen Don beiben Sökgen geben wollen, fonbern in«»

geljeim ben Gffjiirafter Sofepljö unb ber Bwolfe oerleumben, ent-

heben wir unfere ©emeinfdjaft, Unb wenn eS nid)t niebr als jeh>

Wann giebt, welche an ber Slßaljrljeit, an 3ofepb unb am Xempet

fefttiatten unb Wittens finb, in alten ©ingen Sttedjt ju tfmn, fo toitl

id) einer non ibneu fein. Söenii nur jeljn übrig bleiben, bie ibr

Cebcn Don *PöbeIrotte!i bebrob,t fetjeu wollen, weit fie gewillt finb,

red)t ju tljuu unb ben Stempel ju Dollenbcn, woblau, fo Witt idj

einer fein, ber ben SDiärtörertob für bie Sßabrljeit ftirbt. 3* b,abe

3at)re lang mitten in Slrmutb, unb StrUbfaf gewaitbert, mit Slut

in meinen ©ajuben, fflionat auf 2Hona£, 3abr auf 3abr, um biefeS

ffioangetium jit prebtgen unb ju ftüfcen unb biefeS iffeid) ©ottes

aufjuridjten, unb ©Ott Derf)üte, baß idj jetjt mid) abwmben unb

baS ju Dernidjten fua>eu fotlte, WaS id) aufgebaut babe."

9!att) biefer berebten SmEeituug fdjritt $oung baju, wiber

SRigbon 3eugnijj abjutegen. Sr fürjrte an, bafj er fid) geweigert,

jn erfajeinen, iubem er geglaubt, bafj eS fo beffer für iljn fei, bafj

er franf ju fein norgäbe, aber nidjt fränfer als er, 2>rig[}am 9)oung,
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in biefem äugenbticfe (ei, baß SRigbon unbefugtertoeife b,anble, als

ob er ber gcfc^Itdjc 91adjfolger Ocjcpl) ©mitfjä wäre, bafi er Seilte

ju sßropljeten, Grießem anb fiönigen tueilje, unb bafi er, baru&er

jur SRebe geftellt, ausmeidjeub antworte unb teußne. „3dj falj",

fo fub> 3)oung fort, „bie Steigung bes Slelteften 3figbon, auäju*

nieidjen, unb iä) mar entfditoffen, tjinter ba9 ganje ©e^eimnig p
fommen. 3nj fagte jn ujm: „SÜeltefter SRigbon, Ijaben Sie biefe

Ceute niäjt in einer ffierfammlung geftern Slbcnb geroeujt?" <£r er*

ttiibertc: „3a, ich, glaube". Od) fragte ben ©ruber Sfiigbon bann,

auf metäjc Autorität f)in er «Propheten, ^riefter unb Sönigc meiste,

morauf er mit fefjr bejeidjnenber 3Riene antroortete: ,0 iä) weifj

fdjon, mos iijr wollt."

SDer Sfeltefte Orfon §abe lieferte fobann äljnlidje Senicife,

naäj benen iRigbou jugege&en tjatte, bßjj er im Segriffe gemefeu,

bie SInfidjten ber ^roeiggemeinben unb bann beS SJoÖeÖ non 9?au«

dod ju fonbiren, bis er ftart genug geworben, um eine Partei ju

bilben, unb bofj er, tuemt er fäube, bog et genug Sinflufj gewonnen,

um Spaltung in bie ffudje ju bringen, fofort baj« fdjreiten

mürbe. 9lls er, §?be, iljn gefragt, iuoljer er bie Sefugnifj dätte,

•JJropJjcten, ^rieftet unb Könige ju t»eib,en, ljiitte er gejagt: „3dj

empfing fie niajt omt 3§nen unb toerbe fie djjnett aud) nidjt jurii<fc

geben". Hr brodle ferner, „junt ©errätljer ju merbeu, inbem er

Sufjerte: ©n @ie min) um meine 3Jefugni& befragt Ijaben, fo inerbe

idj'3 für meine ^flidjt Ruften, alle eure geheimen ^ufammenlüufte

unb baS geb/ime treiben biefer ffirdje in beu offentltdjen SSliittern

betannt ju maajen — Wobei er anbeutete, bog er uue beu Sßöbel

über ben §)ate bringen mürbe."

SUmafa Stjman mar ber britte Slntläger. @r fagte, „bafj ber

aeltefte ©ibnen SRigbou in ben lefettn Dier ober fünf §ab,ren offen*

bar einen ©eift fo öerberbt ttie bie $)ötle gehabt ljiitte", unb fuljr

bann fort: „3Bir Ijaben früher nie gekürt, bafj ©ibnen eine Offen*

barung nom Gimmel gehabt, aber fobalb ©ruber 3ofepb, befcitigt

ift, fann' er eine fabriciren, um baS Siolt ju oerlotfen unb in'ö Un*

glüct ju bringen. SHadjbem er üor ber SBelt fein 3e«fl3iig für ben
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flötttic^cn Urjprung be« SudjeS üHormon unb bte rauiiberbare

Ueberfefcung befifetben burd) 3ofepb, ttfißcfegt, Robert er mit ©ort,

tteit erjinmat in ÜJüffouri In'a ©efttngnifi getvorfert morben, unb

roeit er arm geblieben ift. Das tfl ber 2Rann", fo fdjtofi Snman

feine 9tebe, „ber foCctje rounberoottt Offenbarungen brtommt!"

3otjn Stautor betätigte alle biefe SBemeiSgrünbe unb furadj

feine äKeinung bafjtn aus, „bag bie ©eele bfefeS SBenfdjen in

ftinftcrnijj gefüllt, baß er bunt) ben SEenfel in Unwtffentjeit unb

Öünbljeit uerfenft nnb unfähig gemadjt fei, baS SBüert, roettfjeS er

übernommen, anSjufüljren, unb bog feiner Sänfidjt und) bie Seute,

meldje 3ofeüfj unb §nwm ermorbet, 6ei alt ifjret ©otttofigfeit

ntdjt ben tiunberifien Sljeit fo gottlos unb fo fdjutbig mären, at8

bie, roetdje 3miftigteiten in bie Sirdje fäeten, bie Softer«, bie Sorna,

bie §igbee6 unb anbere, metdje bie Slnflifter, bie ©eljüifen unb

bie SDfitfdjutbigen be6 SRorbeS gemefen feien."

§eber fiimbatl feßte auöeinanber, ba§ ber „atä SDlürtljrer

geftorbeue 3ofepb, frfjon feit nieten ^aljren gemußt Egabe, bafj SRigbort

nidjt ju trauen fei", unb erinnerte bie Sierfammtung bacan, ba(j

ber 9ßropljet oor einem 3aljr Bei ber jiifjrlidjen Gonfereuj gejagt,

bafj er SRigbon nidjt met)i* Ijalten »erbe, molite bie Stirdjc ifjn ljaf=

ten, fo mbdjtt fie'S, er werbe cö feinerfeitS nidjt ttjuit, unb bafj er

iljn in aßer ftorm feiner SDiadjt unb Söefugnifj entfteibet unb bie»

felbe Stmafa ßnman übertragen ljabe.

2lm jffieiten SEage biefer 3Jert)anb(ungen erfjob fidj $oung Bon

neuem, um gegen ffiigbon in fotgenben feljr djarafteriftifdjen SBor=

ten ju bonnern: „©ruber ©ibneb fagt, er mitt atte unfere ®eb,eim=

ntffe erjagen, aber tdj möif)te iljm junifen: O fieber nidjt, SÖcuber

©ibneu, erjäljle unfere ©djeimniffe lieber nidjt, nein, ja nidjt!

Siber menn er unfere ©eljeimniffe erjüljtt, fo werben mir feine er«

jäijten. SBurft roiber SBurft. Et Jjat tange Sßtfionen in ißittsburglj

gehabt, bie iljm munberbare ©otttofigfeiten unter ben Zeitigen eni«

(lullt fiaben. 9Iun benn, menn er Bon fo Biel ©otttofigteit roeijj

unb fotdje lounberootte Kräfte beftfct, Barum fäubert er bie Äirdje

nidjt bamit? Sr giebt nor, bie Sdjlüffet SDaBibe j" beftfcen.
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SBunbertolle Äraft! unb munbertolle Offenbarung! Mlfo unfere

©ottlofigfeit Will er terö ffentließen. O Hebfter Sruber ©ibneb,

beröffeutlidje unfere ©ottlofigfeit lieber mcft. Sitte, lag e$ (ein.

Seim ©ibnei) 9tigkm e8 unternimmt, alle «ufere ©erjeimniffe ju

Oer offen tttdjen, tote er fagt, [o wirb er lügen beim erften ©prung,

ben er bainit tbut. 3Benn er alle unfere ©ottlofigfeit tonnte, warum

Dcröffentliajte er fie nid)t etjer? SÖienu fo oicl ©ottlofigfeit in ber

Sirene ift, Slelteffer SRigbon, unb bu fmft aas fo lange geitufjt, fo

bift bu ein fdjwarjljerjiger ©djurfe, e6 nidjf et|cr teröffcntlidjt ju

fjaben. Unb nenn folge ©ottlofigfeit nidjt ejiftirt, fo bift bn eben-

falls ein fajroaräSerjiger ©tfjurfe, wenn bu oerfudjft, unä ben '•ßöbel

auf ben §alß §e6tn mtb unfdjulbige SDiär.uer, Söeibet unb Stin*

ber ermorben ju (äffen. 3eber, melier fagt, bafj bie 3u>ötfc

©djnrinbter, gljebredjer ober [onft rudjtofe £eute feien, ber ift ein

Öügner, unb alle, wetdjc foldje ©inge jagen, werben ba$ 8008 oon

Sügnern Ijabcn, wo ba ift beulen unb 3äfjneiläppern. SBer Ijatte

una je fofe^e Dinge tfjun fcfjen? -Üicmaub. ©er ©eift, ton bem

idj bin, tritt foldje terteumberifaje Otuctjtofigtett mit güfjeu."

3)oung fdjlofj bann, iubem er feine fefte Ueberjeugung nu6=

fpradj, bafi SRigbon bie ^aupturfarbe aller iftoct) geroefeu, weldje

bte ^eiligen in SBtiffourt unb 3UiiiDi8 ijeimgefudjt, unb „bafj iljn

ferner in ber ittrdje ju bulben mit bem Untergang liebäugeln fjeifje."

3war erhoben fid) jeßt einige ©timinen ju ©unfien beö Ät>

gefragten, aber fie tjatten nidjt Diel Dorjubringen. Ofndjbeiu bie

iöeroeiaaufnatjme beenbigt War, ftellte %dpS, ber 'Jfebacteur ber

„Times and Seasons", ben äntrag, „©ibneq Oiigbon. a«S ber

ffirdje ju froren unb itjn bem ©atan ju überautmorten, biö er

bereue unb Söufjc tfme". 9(ur etwa jeljn §änbe oon mehreren

£unberten erhoben fid) für Migbon, unb barauf mürbe er ton

$oung in aller gorm ercommunicirt, roeldjer itjn, mit ber Söeridjt

über biefe Vorgänge fagt, „im 9tainen beä §errn ben puffen be8

©atanö überantwortete (delivered him over to the buffetinga

of Satan in the name of the Lord), worauf alle« SöolE Slmen

fagte. Dann würbe ber Slntrag geftcllt, unterftiigt unb einftintmig
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angenommen, bag bie jeijn ^ßerfonen, bie iljre £nnb für 9ügbon

emporgelialten , Don bcr (Ücmcinfciioft ber fiirdje fuSpcnbirt {ein

foltten, bis fie Dom flohen 9»atlj abgeurteilt feien, unb Ijitrju

nratbe fofort ber 33ecbefferungSantrag gefteßt, bog alle, metdje

ferneren 9ttgöon6 ©runbfüfce uert^eibigten, ebenfalls juSpenbirt

merben foltten. SDiit ber annafjme biefe« SSefdjluffeS enbigte biefer

feljr eigentfiümfidje ^ßrojefj, unb balb batcuif rourbejSrigfiam

goung an Oofeplj ©mttljs ©teile jutn „Tiropfjeten, ©eljer unb

Offenbarer" imb neben iljm an §nrum ©mitlja ©tatt ein StiatcrS*

firuber besfetben jutn „^atriardjen" geu>äf)It. ©ibneb Sttigbon

berliep Wauooo unb jog fid) uadj ^tttsburgfj jurüd, moljin iljm

einige feiner Slnljänger folgte», imb wo er furj oor bem SUuSbrud)

bes großen amerifaiiifdjcn Kriege« geftorben ift. @r fjat niemal«,

gleidj anbent Urcoimnuiiicirten ber ©efte, bie $3ieberaufual)me in

biefelbe nadjgejudjt, unb roaS ben güfjrern berfelbeu nermutljtid)

nid)t roeniger angenehm mar, er Ijat niemals aus ber ©djule

gefdjmafct. Grs War ein ®iüct für bie SDJormonen, baß fie öor

bem aKifigriff bemalt blieben, fid) bcr Süijruiig biefee ebeufo fana*

tifdjeu unb üljautaftifcfjen al« eljrgeijigen ÜTiauueS anvertrauen,

fie mürben »an iljm binnen $ur;em roieber in Sjertegeuljeiten ge=

bracht uitb it)re ©cnoffcnfdjaft mürbe auf feinen gall «on iljm fo

geleitet roorbeu fein, baß fie lauge äufammengeljalten ba'te.

S)er neue *prop[}et bagegen mar ganj ber ÜBaim baju, baä

SBerf, meiere fein Sorganger begonnen, and) unter üblen Slfpecten

mcitcrjufütiren. 5)oung mar m'ajts meniger als ein (Metjrtcr, unb

er blatte ffleber Diel Slnlage jum Siftonär, nodj befonbere Neigung

jum aJiärlgrertfjum. aber er oerftanb mit fetner raufjen 2>ereb=

[amfeit ju imponiren, er Ijatte ein nidjt gemeines !i>erroalrungS-

tatent, er mar ein aufgemeefter, mcitfd)auenber, buraj unb burd>

politifdjer Ropf, unb eines foldjen beburfte bie ©efte, roenn fie nidjt

untergeben foQte, gerabe fegt. Sie ßdbcnfdjaftert maren ringsum

gegen fie aufgeregt, unb nur mit ber größten 3J!üfiigung unb "Raa)*

giebigfeit luaren Singriffe bet 9cad)barn auf iüauooo fernhalten.

Sluf bie Xiauer moÜte aber and) bieg nidjt gelingen, jumal bie
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SBloraonen 6d her ^Jrüfibentenroaljf im $ertft beS Saljree 1844

(jegen bie obige Girmalmung ber Sfyoftel jicb, beseitigten, für bie

<Demotraten stimmten uub bnburdj ben 3°rn ber SEßbjgä roieber

wad)riefen. £>ie SSIätter bcrfeilien erneuerten iljrc Singriffe, bie

bemotratifcrje treffe Derzeit ftaj nidjt Diel weniger unfreunbuct),

unb Softer« „Expositor" lieferte fortmäljrenb neue« aCßoterioC gu

Sßfeiten. önbem bie Leitungen Sliauüoo a(« ben §eerb öon aüer

©efeßlofigteit unb at« fidjern 3ufIudjteort für SBerbredjer oüer

SIrt barfleiiten, grfdjab, ee, bajj wirtlich, Biete ©öfemicb,ter, nament*

Heb, Sßieljbiebe unb gaifdjmunjer uor ber Sßolijei borten flogen,

aber aU bie SBiormonen bieg gewahr fflurben, forgten fie bafür,

bafj biefe Seute Der^aftet unb ben ©eridjten ausgeliefert mürben.

Die öffentliche ülieinung aber liejj fidj baburcft nidjt btfdjiuicfitiflEii,

unb bie Rubrer ber Slntimormoneii Waren unabläffig mit Plänen

befdjaftigt, burdj weldje bie üertjafjte ©elte jum Slbjuge ueranlnfjt

(Derben follte. San einzelnen 3tea*errien abgefeben, follte Unbe

October ein grojjer Slngrifj auf fie erfolgen. Durdj georucfte öin«

labungen berief man bie iDJilyfapitäne in £ianbcocf Qomttn, foroie

in ben anftofjtiiben Wraffcftaftcn Don Ollinoi« unb jogar in üffij

fouri unb 3°wa ju einer „©olfsjagb" nacfj Sorthage, aber bie

SBölfe folltrn, roie man bie Sietref'enben roijfen lieg, bie Üßormo«

nen fein. 'Der ©ouoerneur erfuhr inbefj oon ber Sadje unb Der*

rjinberte bie Stuäfüljrung beS planes, inbem er mit einigen §unbert

greiwifligen, bie ®eneral Harbin ju]"ammengebracht, in ^anbcocf

(SountH einrücfte unb bie Sßerfchwornen ;ur Sfuüjt narf) 3)iiffouri

jroang. fiaum waren jebod) bie greimiiligen entlaffen, als mieber

SBebroljungen unb ftlbft *DIiBh,anb(ungen ber Zeitigen ftattfanben,

bie ifjrerfette ©fetajea mit @leich,em nergolien ju ijnben fdjeinen.

Sludj bafj bie ©efefegebung Don SQinoiS, bamat« uerfammelt unb

burdj ben ©ouDerneur in einer ©otfrtjaft Dan bem 2ftormonenftreit

in flenntnijj gefegt, bie fämmlliajeii ber ©tabt SliauDQO erteilten

*Prioilegien aufhob, inbem fie fo allen weiteren Gsonfticten DorjU=

beugen ^offte, befdmjid)tigte bie gegen bie ©efte entbrannte Seiten-

fa>ft nid)t, unb töglid) mufjte man auf neue SluSbriiaje gefafjt fein.
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3nj»if<f|en tjaften bte Mormonen ben ©ouDerneur gcbrfingt,

iljnen ©enugtimung für bert an ifjrcm ^ro^eten oerübten SDIorb

ju »erraffen, unb berfelbe fjatte fidj in isicfev JHirfjtimg bemüht.

Site bet $H>je§ aber int ©ommer 1846 jur 33erfjanb!ung fam,

Würben bie fünf Slngefdjutbigten freige(proa)en. ©er Widjter goung,

iier ben SBorfifc füljrtt, mar ein unparteiifdjer SDlann, bie ©ejdjmor»

ntn aber Waren baS ©egentbeil. Bunfldjft Ratten ber ©fjeriff uon

^janbeoef Sounttj unb ein auS fflionnonen Beftctfenbeö ©erid)t eine

©efäjmornentifte aufgeteilt, bie lauter äJiormonen unb 3acImor=

monen enthielt. SDiefe rourbe jurüefgeroiefen, unb goung ernannte

einen SDlormonen unb einen Sintimormonen gu SBäljlern, bie au«

bem ber 2Jer()anbfung beiraoljncnben publicum eine neue jufamnten'

fteßen foltten. 9lun aber Ijattcn fiel) um baß ©eridjtsljaufl SDiaffen

»an ®egnern ber fettigen in Sfflaffen eingefunben, bie feinen fflior*

monen ober 3actmonnonen tjetontiegen, unb fo mürbe bie @e=

färoornenbanf tebiglidj mit Slntimormouen befegt, £)aju tarn, ba|j

bie meifteii ber oon ben Klägern aufgehellten ^u^ta «nt« Bet'1

©ruef jener Bewaffneten mit iijrer fteimtnifj Don ber ©aaje nidjt

rjerauöjugeljen magten, unb baß ber ^auptbetaftungSjeuge feiner

ShuSfage Dinge beimifdjte, bie offenbaren Unfinn enthielten. Diefer

iBtaun, ein geroiffer Daniel«, mar am Sßadjniittage Dor ber SBiorb=

tljat Don ber iöanbe, meldte Don ©olbcn 'Point nad) liartljagc ge=

jogen mar, auf ber ^irairie eiiigefjolt unb genötigt merben, fie ju

begleiten, unb Ijntt; fo bie Untbat mit angefeb,en. <§r mar aber

bann ju ben SDiormonen übergetreien unb b,atte, oon biefen bewogen,

eine fieine ©djrift über bie näheren Umftänbe beS SDiorbeö Oer*

öffentlich, in ber er neben Derfcbjebenem äiidjtigen aud> ein paar

ftattlidje üßunber erjöpe, bie fidj bei ©mitfi.8 2obe begeben Ijaben

feilten, ©in $eittgenfdjein fottte fidj um baS §auöt bcS fterbenben

Sßrojrtjeten gejeigt, (£ngeleftimmen füllten ifi.n feiig gepriefeu Ijaben,

unb roa« bergleidjen ©rfnoinbet meljr mar. Die Sadjmalter ber

Stngerlagttn benufcten bieg, ließen ben 3EU0en l^e angebliäjen

@cfid)te rjefdjmörcrT unb benahmen bamit autrj beut, ma« er 3Jer-

ftänbige« unb ©laubmürbigts üorbradjtc, alle aßtrfung.
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Unb wie Ijier bie ÜRörher ©mil^S unb fcineS SruberS, fo

(amen 6eim nadjften ©eridjtetermin audj bie ÜJtormonen ffraftoe

baoon, bie fiä) ber ©emnlttijat gegen bot „Expositor" ftfjulbig

gemalt; beim biegmal mürben bie Dom ©fjeriff unb bem mormo=

nifcfien ©eridjt in 9!auooo gemähten ©efdjroornen itidjt aerWorfen.

@ö mar atfo in §anbcoif Eoimtn alle« 9ieajt lafjm gefegt, mie bort

faft alle ^Regierung aufgcfjört fjatte unb eigentlich nur bie ©emalt

batb biefer, balb teuer Partei ^errfdjU *>.

9?aa)bem bie TOorinouen im 3afjre 1845 ben Segen einer

ungerobirolia) reidjen (Srnte einjubringen begonnen, in ber erften

Sodje bes ©eötember, fing ber ^ö&el Mm Beuern au, gegen bie

©ette Dorjugeljcn. SÖci einem ©treit über ein Stüif Sanb in ber

9!atfjbarfd)aft «on Sima, einem Oertd)en in STbamä Sounnj, beffen

glur an bie meift Bon ÜTiormonen bemofjnle Sünfiebelung ©reen

Alaine im [übtidjen Iljeile oon §anbcoct ßouutö gwnjte, wollte

man ber oben crwäfjuten „Oneness" auf bie ©pur gelommen

fein, unb barauf Ijin bcfcfiloffen bie alten SfafieMer biefer ©egenb,

bie unter itjnett motjnenben ^eiligen olute SJerjug aus. iljren ®e>

meinbeu ju nertreiben. Sie neranftalteten j« bem 3mecf eine 33olfe*

oerfammlung, ließen auf biefelbe einige ©pfiffe abfeuern unb per-

breiteten, als bie Seilte barauf aueeiuanberliefen, baS ©erlief)!, bie

Sßerfammlung fei uon ben SBiormonen angegriffen roorben. Sarauf

tjin fammetfe firfj eine SDiaffc bewaffneten iBolfs in Sima, unb man

fanbte oou liier aus SJoten nad) febem SÜcormonenl)aufe in ©reen

^ßlainö unb beffen Umgebung, bie ben §eiligen melben mußten, bafj

man fit mit geuer unb ©djroert austreiben Werbe, falle fie nidjt

fofort freimillig megjbgeu. Site bie SWormonen fiaj beffen toeiger-

teil, führten iijre ©eguer iljre £>rof)ung au« unb begannen bie

Käufer berfelbeu nieberjubrennen unb bie Söerootmer burdj 3JlijS=

tjniibluiigen jur gtmfjt nadj S'iauDoo ju nöttn'gen. Vergebene ner*

fuifjte 3afob Sacfiuftoe, ber neue ©fjeviff oon §anbco<f Sountg,

*) fflir folgen in bittet SJaijhHung ijauptifidjliä) gutbe „Iliatory of

Illinois" p. 34« bis 420.
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biefem treiben Sinfiott au tljmt, niemattb moüte ü)m geijordjen,

mtb fo bauerte bas .gerftörungsmerf ellDa e 'nE SBodje fort , unb

nafjeju jweit)unbert §nufct fanfen in 9lfa}e, wäfrrenb jugteitfi Bon

ben Vertriebenen, unter benen fid) Diele giebcrlranfe befanben,

mehrere auf ber g(uä)t ftarben.

Site her ©ouBerneur Bon biefen Vorgängen Sunbe erhielt,

beauftragte er ben ©enerat Harbin, bie SDiity aufzubieten unb mit

iljr bie Unrurje ju bitmpfen. SOiittEermeite aber mar SSadtnftoS

nad) ÜfüUDoo gegangen unb b>tte fiaj bjer ein ©eridjtegefofae

(poase) oon mehreren Rimbert Semaffneten oetfäjafft, mit bem

er bie ganje ©raffajaft burcfjjog, ßartljage, ben ^auptfifc ber 3lntt*

mormonen in berfetben, befe&te, bie gefammte (Sinwobnerfdjaft beS

OrieS in bas ©eridjteljaug fperrte nnb iiberatl naa) ben SSranb*

ftiftern fudjte. 3)ie teueren waren gleich, ben meiften anbecn Sinti*

mormonen gröfjtenttjeite entfielen, unb nur jiuei ober brei uon

iiwen rourben erhoffen, barunter auä) ein DJiitijmann, ber bringenb

»erbädjtig war, bei ber Srmorbung beä "^ropljeteii niitnemirtt ju

Ijaben. ©ajtiejjCiä) traten bie oon ©reen ^lain« oertriebenen 9J!ot=

monen jufammen unb unternahmen, burefj anbere ©taubenSbriiber

wrftörft, einen SRafljejug burd) bie ©raffäjaft, bei mefdjem bie

meiften $aufer ber Slntimormonen auSgeplünbert unb einige Rieb«'

gebrannt mürben.

iDiefer ©efefclofigfeit würbe jmar enbtiä) burd) ©enerat £ar*

bin, aie berfeibe feine ffliiiijen beifammen rjatte, gefteuert. £)er

©jnerat rücfte in iSartljage ein, »erjagte bie Stßormonen Bon ba,

nütijigte ben ©tjeriff, ber feine Sef ugnijj ii&eridjritten, fein ©eriefft««

gefolge b,eimjnfdji(ien , trieb bie plünbernben SDiormonenljaufeii ju

paaren unb ftellte fo aKmäl)£id) bie Drbnung wieber r)er. Slber es

galt je&t, biefetbe für bie ganje fpatere 3eit fiajer ju ftcllen, unb

3U biejem ^meef trat in ßartljage eine Sonneution oon Slbgeorbneten

aus ben aajt 9fad)bargraffdjaften jufammra. SaS tSrgebniö ber

Seratljungen biefer 93erfammlung war ber S9efd)tu6, baß man bie

SDlormonen au3 bem Staate 3ttinois entfernen müffe, wenn ber

griebe bauernb mieberfeljren folie, unb ba& man biejj, Wo mcglidj,
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auf friebfidjem SBege, m nidjt, mit ©eBatt ausfuhren motte, jn

ttridjem SSe^ufe bie SountieS fidj gegenfettige Unfetpisimg jufag*

ten. $arbin fdjfofi fidj biefer Wefofution an, unb man fegte ein

Gomitc ein, loctdje^ mit den gligrern ber üttormonen über einen

SGergfeid) in 5?erb,anb(ungcn treten fotXte. Diefe fanben in Cuincl)

ftatt, unb nad] einigen SBorfjen wnrbe fjier am 20. Dctober ein

Vertrag afigefdjtoffen, nad) meinem bie Hormonen fidj ocrpflid)

-

teten, in iljrer §auptmaffe nadjfteö grüljjatjr ben Staat 3ßinoi*

ju uafaffen, Hingegen ber anbere eontraljirenbe Stljtit ftd) anfjeifdjig.

madjte, bie 3urü<ibteibenben fo langt unbehelligt in 9!aiiDoo \a

(äffen, bie bie äßorauegefjenben einen paffenben Ort ju neuer

Siiebertaffung gtfunben unb bie Uebrigtn ©elegenljeit gegabt Ratten,

it>r eigentgum in 3flinoi8 feinem magren SBertge nad) jU Dtrtaufen.

©d)on am 1. Wooember 1845 würben bie ^eiligen burd) ein

9?unbfd)rtiben ber güljrer benad)rid)tigr, bafj man ju bem <£ntfd)(u&

gelangt, „bie ©otteStraft unb ba8 Sßrieflertijum jum großen Irofie

3frae(« nun ben Reiben ju nefwien, auf bafj bie CJilbnifj blübe wie-

tine SRofe unb fflabnlon falte »ie ein ins 3Keer gemorfentr SDciigt-

ftein". 3m 20. Januar 1846 erging bann ein jtteittS berartige«

©djrtibtn be« £>ogen Marl}« an bie Zeitigen in aßer SBett, Worin

benfemen belannt gemadjt mürbe, bag bie SDiormonen jidj entfdjfof-

fen, jenfeifö ber getfengebirge eine neue §timatb, ju fud}en. Die«

fce gfldjft fettfame Document lautete fotgenbermafjen:

„©efiebtt SSrüber unb greunbe. Mir, bie ÜJiitgtieber be8 Soften

8tatge8 ber £ira)e burd) bie ©timme aßer ibrer ©eljbrben, IjaSert

tcremt unb einmütig befdjtüffen, unb ergreifen biefe ©etegenljeir,

um cudi ju benaajridwigen, bag wir beabfidjrigen , in ber erftert

Wülfte beS SDlarjraonate Don biefem Orte aus eine Sagnbredjer-*

gefeüfdjaft, meift au« jungen fräftigen SDtannern mit einigen garni-

(ten bejicfjcnb, nad) bem SBeftCanb auflegen ju (äffen. Diefeßien

foüen mit einer retdjtidjen auSrUfiung Derfegen traben unb eine

Drocfernreffe, fanbwirtrjfdjafttid)e ©erätlje aßer Sfrt, Ültüb>ifen

unb SBeute(tuä), Sämereien aßer Strt, Börner u. b. m. mitnehmen..

Der Bttect biefe« früljjeirigen Hufbrudjfl ift, für eine grill)*
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iafjrScrnte ju facti, §äufer ju bauen unb alle« für bic äiifnaljme-

non gamifien »orgub ereilen, fflel^e [obalb aufbrechen werben, ctt8

genug ©raö geroadjfen ift jur Srnäljnmg her B«fl^«™ ber

beerben. Unfere SBaljnbredjer finb angeroiefen , nadj Sffieffen DOC

jubringen, bie fie einen guten 9ßla§ jur Stuefaat für eine grate

ftnben, in irgenb einem guten £(jale ber Seifengebirge, wo fte nie*

manbem ine ®eljege tommen unb itjneti nidjt leidjt jemanb ins

©etjege fommt. §ier wollen mir Saft qaltcn, Die mir un8 für

einen Ort ju bCeibenber Stnfiebelung entfdjeiben tonnen. 3n bent

Salle, bafj ber S3orfd)fog be8 ^Jriifibenten, auf ber 9?oute nadj

Oregon Slod^äufer unb Derpatlifa bitte {Sorte anjulegen, ©efeb>

wirb, Ijaben »ir SluSfidjt, bafj mir biefe Arbeit befommen, unb

unter unfern befonbern Umftänben tonnen wir ee mit weniger

Soften für bie SRegierung ate anbere Cetite beforgen. SBir erttaren

ferner jur SBeruljigung Don einigen, triddjc gefdjfoffen Ijaben, ba§

«ufere SSefdjwerben uiiis unferm 33aterlanbe enlfrembet fjaben, bafj

unfere SBaterlanbeliebe meber burdj Reiter, nodj burdj ©djwert,

nodj bunt) meudjelmöi-berifaje Angriffe bei rjetlem Sage unb in ber

Diadjt überwältigt werben ift, unb bafj biefe SJtnge un8 ben Sin-

riäjtungen unferes Sßaterlanbee nidjt abmenbig gemannt Ijaben.

©ottien geinbfeligfeiten auebredjen jwifcfjeti ber Regierung ber 3Str=

einigten Staaten unb irgenb einer anbern SJTncfit in Seireff üeä

Otcctjte auf ben ©efife bee ©ebietS Oregon, fo finb wir jur $anb,

ben Stnfprud) bec SRegierung ber bereinigten Staaten auf biefe»

8anb ju unterftüfeen. <&s gefi,flrt geograpf)ifdj une unb ebenfo nadj

bem SKedjt, feine frembe SDcad)t fotlte- bort bie ^errfefjaft ausüben,

unb nenn unfere Slienfle Derlangt Werben, bieg ju tiertjtnbern, fo-

werben biefe ©ienfte freubig geteiftet werben nadj unfern Sraften.

Sir füllen baS Umecfjt, baS und roiberfaljren ift, unb finb nidjt

unempfinblidj gegen bie Verlegungen, bie wir erlitten Ijaben.

SDennod) finb wir Stmeritaner, unb feilte unfer baterlanb einem

(Einfall auegefegt fein, fo rjoffen mir menigfiens fo Biel $u tljun, als

jener gewiffenb,afte Ouäfer tljat, rocldjer mit einem Sauffatjrtei-

fdnffe fut>r unb Don Seeräubern atigegriffen mürbe. SDer See»
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räuber enterte bett flauffab,rcr, unb einer Don ben ßeuten beö geht*

beä fiel jwifdjot bot beiben ©Riffen ins 3Baffcr, ergriff ober ein

Sau, wetajeä rjerunterb,tng unb mar im Segriffe, ftd) am ©orb be8

^tfluffaljrcrS empordienen, ©er geroiffenljafte Quäfcr fa^ btefj,

unb obwohl er nidjt fampfen wollte, naljm er fein Safdjenmeffcr

unb ging rafdj an bic ©lelle, inbem er ju bent Seeräuber fagte:

„SSenn Du bae @tüd Sau Ijaben toitlft, fo will ict) £>it baju

Berfjelfen". @t fc^nitt bas Sa« burd), ber Seeräuber fiel, unb ein

wäffcrigeä ©rab mar fein SRuljorfat).

Siel Don unferem Sigentlmm wirb in bett §änben üdh Äßen-

tett belaffeu werben, bie beauftragt finb, ce um billigen freie für

3«gt)ieE), anbere Stßaare ober baares ©elb j« »erlaufen. Siie ©um«
tnen, bie aue bem Siertauf non Sigentljum. getöft werben, fallen

BerWenbet werben, um gnmilien oot\ 3eit ju ^ett fo rafdj alejnög'

lieb, fortjufdjaffeit, unb e8 mirb fidj je(}t jeigen muffen, ob biejenige«

dou unfern gamilien unb greunbot, weldje iiotljwenbtgeriueife itotf)

eine gewiffe 3eit jurilclbtctboi, um fidj burd) ben Serfanf iljreä

Stgenttiunie eine 9Iu8rüftung ju Berfdjaffen, com föbet gemifj*

Ijanbett unb burd) üranb ober anbete ©ewalttljat oertrteben Werben

fottten. 3ft ivgenb ein Mmerifaner begierig nadj ber <£f|re, bief) j«

fljun? ober werben Slmerifaner unter ben obwaltenben Umftänbcn

bulben, bafj \otä)t Singe gefdjetjen unb bie ©djanbe baDon auf

ibnot rul)t? KSoflen fie eä, fo mag bie Seit e6 wiffe«. 9lbcr wir

glauben nidjt, bafi fie es motten werben.

SBir madjten uns anljetfdjig, ba8 Snnb um beS grieben«

mitten ju Berlaffcn, aber auf bie 'Bebingung Inn, bafj leine bloS auf

SMäftigung berechneten f rojeffe mein: gegen nn« angeftrengt Wür*

4e«. 3n gutem ©tauben haben Wir uns Bemüht, biefer 33erpflidj>

tung naajsufommen. ©ounerneur gorb t)at gleichfalls feine SpfKt^t

getljan, unfere SBünfdjc in biefer £>inftd)t ju förbern. Sber eä

giebt £e«re, bie nidjt motten, baf wir irgctibmo ertfiiren. Unfere

©efdjtde jebod) finb in ©olteS £>nnben unb bie irrigen gleichermaßen.

Sffiir Derfidjern breift, bafj unfere ©ruber fein falfdjce ©etb

gemacht haben, «nb wenn irgenb ein ÜKiitter in einer SEodje oon

ülltilO-J t>, Cu
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uns für fünfeefjnljünbert ©olfare fc£)lecE)te 3fiilii|e befornmen fi,at,

fo mag er es bind) 3eu9cn bemeifen. Seim irgcnb ein ßanbagent

ber SSunbeSregierung ai« S9ejaf)tung für Siinbereiea Sagenlabmtgen

fatfeber SÖtiinje befornmen fc)at, fo mag er biejj fagen, ober wemt er

irgenb etwas baoon befornmen Ijat, fo mag er eß erjäljlen. <Dicfe

Reusen gegen uns fja&en eine lange 8t tauet erbaut, aber »am
unfere trüber niemals iljren Gcinflufj angetsenbet ijallen, fie auf«

juljeben mib jur Entfernung aus ber Stnbl jn neraulaffen, Hal-

bem fie ffdj il&erjeugt, baf? gcrabe fie bie ©inge trieben, beren fie

uns fiefdjulbigett, fo mürbe niemals i£)r SWadiegefül)! geroedt »orben

fein, mit bem fie uns nun tt)re eigenen ungefüllten unb fdjtoinb-

lerijcijett erjeugniffc in bie ©rtjuije fajieben.

SQJir l)aben nieüinfö jemanbem einen fdjroarjen Stiemen um
ben §als gejo)luugen, niemanbeut bie GingelDeibe fjerauögeftfjnitten,

niemals jemanben ben ßatfifdjen norgemorfeu. £)as fnftematifctj

georbnete ©teilen, uoit bem biefe roürbeü ollen Beugen (pressen, ift

ge]i>ijj!id) nur bei ilmeu aufgetomnten. @old) ein ^Man fonnte in

niemanbeS Sopfc cutfünngen, ausgenommen bei beuten, weldje bie

Stamme beS Zobt§ unb ber SGernidjtuug rings um uuS au^ufadjen

münf^ten. £>ie rieffre §efe ber ©oeljeit unb SRacfjfucljt mifctjt fid)

in bie eingaben biefer Beugen, au
f

u>eld)e baS ©angamo 30Utttll [

fiel) bejiebt. Sffiir füllten meinen, bafj jeher ÜJienfdj t>on gefunbem

SD!enfa)en»erftanbe biefj fefien tonnte. 3u ber £l)at fotjen eS audj

mandje Äebacteure, unb mir finb iljnen banfbar, ffienn fie eS

auSfpredjen.

SOiir tjaben feßt unfere ©efüljle, unfere Sßünfctje nnb unfere

Slbfidjten auSgebrücft, unb mir finb gemiüt, babei ju bleiben, unb

foldje SJtebacteure, bie ba rooLlcn, bajs mir leben nnb uidjt fterben

unb auf @rbcn bleiben, fo lange cB bem Gimmel gefallt, unfere

Sage ju nerlängern, finb artjtungSDoll erfudjt, biefen Slrtifrt ju

üeröffentlicljcn. Unb Ceute, rocldjc ßigentlmm fefpr rooh,lfeil ju

taufen roünfnjen, um fid) jii Hüben unb juglcid) uns ju bienen, finb

eingelaben, Dorjilfprtcfjcfi unb [ic^'i aiiäufeljen, unb unfer ®ebet

foll immer fein, ba§ fR^djt unb ©eredjligteit, iSarmEjerjigfeit unb

16
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SBaljrljrit er^fltiet totrben, nicb,t bto« in nnfertn eigenen ?anbt,

fonbcrn in ber gangen ÜBclr, unb bet ©iile ®otteS gcfdjctjc raic im

$immel, alfo aud) auf Seben."

Sotflen bann bie Unterfrfjriften M» flöWf SDtitgliebent be*

$ob>u föatljeS ber 8trd)e.

Diefe ißefanntmadjung fjatfc auf bie Stntimormontn in 3lli-

noiö nidjt bie gcraiinfdjte Sßtrtung. £9alb geigten üd) Symptome

neuer geiiibfeligteit, unb fo burfte jene S3a&,nb«djet= unb Srnib*

jdjafterfdjaar nidjt bis in bie erftcn SBodjen bes äRitrj matten, fon»

bern mußte, oljrte geuügenb an«geriiftet ju fein, fdjon am 3. gebruar

1846 jur SBanberung burcfi bie Siltmiü auf6rea)en, mo bec 2Jiif'

fiffippi f° feft gefroren mar, bog er ifjre gradjlroagen trug,

©iefem j}uge, ber circa fedjjetyifmnbert ^ßerfonen jäfjlte, folgte in

ben erften lagen be« SDlai ein jtwiter, um etma oiertjutibert Utann

ftärferer, bei bem fidj audj bie jroolf Mpoftel unb Sirigljam f)oung

befanben, lueldjer ledere t« nidjt Derfdjmityte, bei bem Sagen, ber

feine gamilie unb fein eigentfnitn trug, felbft ben Ouljrmann ju

maajtti, unb um bie Üiitte beS SDlai brad) bcr Jjjauptjug auf, bem

bann im 3uni, OiiCt unb Sluguft nrieber mehrere tteine ©cjeüfdjafi

ten folgten, fobafj fidj gegen ba« Snbs be« Sommer? fdjon fcdjjeijn*

taujenb Jllormonen auf ben ^Jrairien jttifdjen bem äßiffijfippi unb

äliiffouri unb nidjt Diel mefi,r al« fünfgeb,nimubert nod) in 9(aunoo

öefanben.

3ujmifd)en tjatte man in ber Stabt riiftig am Stempel fort»

gebaut. DiefeS SBerf be« ©lauben« unb ber Siebe jebeä (fiinjelnen

mu§te — fo fagte ber neue ^top^' — iu ®n6e flefü^rt »erben,

troij alter iflebranger unb Verfolger, unb tS narb Dolleubet. (ES

mar ein (junbertadjtunbjtDaniig gu& lange«, adjtjig Sufj breites

unb fedjjiß gujj b>ljc8 aäiereef, beffen fladjeS Darb, auf brei&ig

Pfeilern Don gedauerten ©leinen ruljte. Sic Soften biefer Pfeiler

allein betrugen gegen neunjigtau fenb Dollar«, ttjre Kapitaler be>

ftanben au« einem ftraijlenumfrärrjten 5DienfdjcnantIi6e, roeldje« bie

Sonne uoiftcllcii füllte, unb über bem jroci Jpanbc mit $ojaunen

angcbrod.it untren, bie SJafiä mar ein TOadjfenbcr 5Dfonb. ,3»ifdjtn
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biefcn Pfeilern tief« nnt ba« SBlerec! Bier ffleüjen SJenfter, bie

beiben unteren int Öiunbbogenfiit, bie beiben oberen freierunb ge-

halten. Um ba« Dadj jog ficf> eine burdjbrodjene fflrilftung, unb

Uber btr gront bei ©ebäubes erhob fictj ein fjunbertunbfünfH'g Sufi

6>l)tr SEburm, auf bem eine SSinbfaljne in ©eftalt eine« (finget«,

btr eine ^ofaune bitte, in ber ©oune gtänjte. SDaö 3nnere, in

bae man burdj brei Spüren aefanejte, ju benen Bier ©tufen empor-

führten, jerfitl in jwei ©torfwerfe unb jwti barüber befinbtidje

$a(b|"torfwerfe. Bie beiben fjöfjeren ©torfwerfe (galten [ebeö jtnei

Hameln ober ffiflraben, (ine am oorbern, eine am Lintern ffinbe,

jene für bie ?riefter oon ber Orbnung gjfcldjifebttl unb eine für

bie aaroniftfie Sßrieflerfd)aft. auf ber niebrigi'te« ©tufe ber Sftrabe

für ben Orben SDletdjifebete jagen ber ^räfibent ber Selteften unb

feine beiben SKatfje, auf ber nädjften fjöljeren ber ^räfibent ber

Dberpriefter wieber mit jwei Malten, auf ber brüten ber SSräfibeut

ber ganjen ^riefterfdiaft äJieldjifebete, auf ber oberften eublicf) ber

$rftjtbent ber ganjen ffirdjc mit feinen betben 9tdtb,en. iDiefe

Ijiidjfit ©tufe mar, wie utifcre Quelle Jagt, „bie ©teile, wo bie

©djriftgtltljrten unb $darifoer fid) um iftofiS ©itj ju Berfammeln

pflegten". 3"i ßrbgcfdjojj befnnb firfj ein gewaltige« öajfin, ge-

tragen non jwölf foloffalen ©tieren, bem ehernen SDieer im SEempet

©alamoS naajgebilbet unb ju Saufen für bie SJebenben joraie für

ftelloertretenbe laufen beftimmt, Wetdjc leljteren, wie fpättr erflSrt

werben foll, jur (Srlöfung Verdorbener etngeridjtet waren. ©aS
SOtaterial be6 ganjen mit Sluönatjme beä SEfjurmeS nifljt unfdjönen

S&auwerfS war todfjer, bem SKarmor äfjnelnber Sattfteui.

Hm 14. SDiai fanb bie ISinwcitjuug fruit, ör mar ein fjofjtä

8eft für bie ^eiligen. 3eber ^"9 ber Sirdjittftur ifjrcä Stempel«,

jebe« ber Dielen pijautaftifdjen 3eitb,eit, bie an itjm angebradjt waren,

Dertnüpfte fid) mit irgenb einem ®iaubcn«fafce iljrer Religion,

©eine ffirricfjtung war ifjuen immer unb immer wieber all Ijeilige

$flid)t geprebigt warben, unb wenn er jegt baftanb als ber ©talj

beä SOiijjiffippitfjaieß, [o war er niöjt bloß au« bem gebotenen

Reimten ber SBoljltjabenben uttb auü ben ebenfalls pflidjtmüfjig

16»
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geleifteten Arbeitsbeitrügen bet Slrmen, fonberu Dielfadj audj aus

freiroitliflen Opfern ern>aä)fen. Saum mar ein ijierratl) an Ujnt,

bet nidjt com Sßabelgetbe einer frommen üTiormonin angegafft

roar, bie lieber ©otleS afS iljrer Seele §auS tjefdjniiirft fel)cn

wollte, unb ber niebrigfte §aubroerter tonnte feine ©liefe mit etroas

non bent erljebenben ®efül)Ie barauf riäjten, baS ber Sßnfttet beim

atnftfjauen feiner ©ctjöpfuug empfiubet.

©o roar ganj 9iauooo am Sage ber £empeiroei[]e eitel 3nbet

unb grof)locfen. SJon allen Seiten, aus ber 9iäf,e unb gerne tarnen

©riefter, Heiterte unb 9Jifd)öfe ats 6eftaubte äßauberer fjerüei, um

fiel), in ilrre ÜTatare gefleibet, an ber geier jn beseitigen. Söoin

£od)mittag bis jum Slbenb bauerte bae gefi. Da ftaub es, baS

§an« beS §erni, mit ben fljinbolifdjen Sonnen unb SBonbeit unb

bem golbnen (äuget brobeu auf ber Sfjurmfpitse. 3U« eß bunlelte,

ftratjlteit bie innern {Räume Bon Rampen unb ?eud)tern. Bit Jcan=

gebt ber ^riefrer innren mit 25tumeng ein inben unb t'aub gejdmiücft.

©efäuge erhallten, ©ebete unb <3cgen6fprüd)e fliegen empor.

Daun lourben alte $ eiligt Ijünter Bon beiuefllidjer sÜrt fortgeftrofft,

um Sage nndjfjcr ju ber fiarauane ber Stpoftct unb mit biefer itadj

ber neuen §eimatrj abjuge^en.

Sie 9lpofte( Ratten it)rc ©riinbe, roenn fie non) Bor ber Semper*

roeirje ben Staat 3Ilinoie oerfaffen Ratten. Sri bem ©fiirfßgeridjt

ber Sßereinigten Staaten für OflinoiS roar gegen neun berfefben im

Hecember 1845 eine Hlagc lücgen Öalfajmunjerei anhängig ge«

maojt roorben, unb bie große 3ur^ fjatte geglaubt, auf biefetbe ein*

gellen ju muffen, roorauf ber UfarfdjaÜ ber SÖuubceregicrung nom

(SouBerneur Struppen Bertangte, um bie S9efd)ulbigtcn ju oertjaften.

gorb aber Ejatte erfteuB in bem ju Ouincl) abgefdjloffeneu ©ergteidj

Slmneftie für alle früheren SGcrbredjeu jugefagt, unb mar jiueiteuö

ber ÜDteinung, ba§ bie Slngetiagten beS itjneu SSeigemeffeuen nictit

ju ubcrjü£)ren fein mürben. Sr erfliirte bafjer, auf baß ©erlangen

beS ffliarfdjalls nur eingeben ju tonnen, roeuu ber <ßräfibent ber

ÜSeTeinigteu Staaten ibu aufforberte. £)a man in Dlauüoo nun

fürdjtete, baS letztere Inerbe in ber Sljat gefetjerjen
, fo entfernten
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ficfj bie äpoftef fofort unb gingen nad) bem bantatä noch, fiatb wilb

liegenben Stoma rjinüber. Wo fiem aSerljaftung gefiebert waten.

"Den im Sluguft nod) äurüctgebliebenen 2ßormonen mürbe bie

£empcCmeil)e, obmoljl feit berfelben mehrere große 9luSwanbererjüge

non 9!airooo augegangen Waren, als SSeroeis bafür ausgelegt, baß"

fie fid) im 2)c|"iij ber ©tabt behaupten wollten, ds Ijiefi, bie StuS«

gesogenen gebauten, bureb ein Snbiancrfieer öerftarft, äurücfauterjren

utib ganj ijttiimiä ju erobern, unb auf folrfje ungereimte S9£]tf|iil=

bigungen, fowie auf bie Skfütdjtung ffügerer ficute bin, bie Uftoc

raonen würben bei ben beDorfier)enben SBaljum nodj mitftimnten,

begannen abermals Sßerfolgungen gegen bie Seite. Sine 9tnjaI)I

ÜDZonnonrn ging oon 9iauooo auf ein gelb bei <ßoutoofaf jur <5rnte.

ätuf bem 2ßege „betrugen fie ficf> fcljr aumaiienb", unb bafiir tour-

ben fie Don ISinwobneru jene« bttes geprügelt unb nad) SRairooo

jurüefgetrieben. Sort angefoinmeu, bewogen fie ben (Souftabel, bie

Angreifer ju uerfjaften. 91adjbem (e|tere etlidje Sage barauf wie'

ber in greifjett gefegt roorben, (tagten fie bei einem anbern 9tid)ter

Wiber ben Gionftabcl unb fein ©efoige unb erwirften, inbem fie; eib*

lid) öerfidierten , nugeredjterweife in« ©efängnijj gebradjt werben

ju fein, einen 2$crfiaftungSbefefjl roiber biefelben. 35er mit bem

äMjug biejeS 35efeblS betraute ßonftabel jog mit einem ftarfen

bewaffneten ©efolge Bor 9huDoo unb broljte mit ©eWaltnuWenbung,

wenn bie SBefdjutbigten ihm uidjt ausgeliefert würben. »Jmar würbe

baoou infolge ber 25enmtfe(ung gemcijjigter Sintimormonen, weidje

Don ben ^eiligen bafc äJerfprechen erlangten, fidj bei ben SBabten

ber Slbfiimniung ju enthalten, abgefeljen. 2l!e aber bie 9J!ormonen

bann nidit SSort breiten unb fid) auf Seiten ber 3>mofraten an

ber 2ßab,l beteiligten, Derfcbafften fid) ttjre ju ben SßljigS fjaftenben

©egner neue 25erf)aflungBbrfeI)te unb riefen jur Slufifüfjrung ber*

felben ein ftarfcö bewaffnetes ©efolge für ben Eonftabcl jufammen.

SlnbrerfeitS aber oerfdjafften fid) bie Sfleormonen ebeufoldje SBefet)Ie

gegen mehrere oon iljreti ©egnern unb fteflten iljrem SonffabeE ein

tleinee §eer jur Verfügung. 3eben aiugenblicf tonnte es jum

blutigen Kampfe iörifdjen ben beiben unter bem ©ajein ber ©efelj-
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tidjtett aufgehellten ©ewaltljaufen lommen, at8 bie in 9iau»oo

tnotjnenben ijfinjtmormoncn fid) an ben ©ouüerneur um ©dju|

burd) ein SMljbefadjement menbeten. Derfslbe etufprad) biefer

SÖitte, inbem et ben äHaicr gartet mit jelm 3Bann na* ber ©tabt

fenbete. Stber bie injiuifdjen gegen adjtfjunberl SOiann angewadjfe«

neu SKntimormoneu ließen fid) mit biefem Dfflji« auf feine £Ser«

Ijanblung ein. fforb fdjicfte jefct in ber ^3et(on eine« gewiffen

JBraljnmii einen jmeiten 'J5eoollmäü)t igten, uttb btejer braute jwifdjen

bent (Seiierat ©ingteton unb bem Qberften ßfjitteiiben, Weldje bie

antimormouen anführten, unb ben Häuptern ber SDiormonen einen

sßerglcidj ju ©tanbe, nod) welchem bie ^eiligen fidj oerpfüdjteten,

binnen jwei Monaten fämmtlid) aus 31linoiö abäujiefjcn unb für

bie jjwifdjenjeit iljre SSaffen abzuliefern. Mein alts ©ingteton unb

Sbjttenben biefen Vertrag ifjren Öeuten jnr >}uftimmung üorlegten,

Derfangten biefe ben fofortigen Slbjug ber SDiormonen, worauf fene

entrfiftet baS 2ager Derliejjen unb bie fjicr SBerfammeltcn fidj in

einem gettiffen £(joma6 Brocfmaiin einen anbern 2litfüfjrer Bäb>

ten. ÜDiefer, feineö &t\<t)tnä $nf[djmleb unb nebenbei (Sampbelliteu-

prebiger, mar ein großer, grober unb Dötlig. ungebilbeler ©efeit, ber

fidj aber ein SlnfeEjen ju geben unb bie rotje SWaffe, bie er befestigte,

einigermaßen im ,gaume ju Ratten Wußte. Sßon fanatifdjem $aß

gegen bie Zeitigen erfüllt, war er feft entfdjtoffen, btefet&en oljne

©nabe auszutreiben.

üDie Süntimormonen närjerten fid) nun ber Stabt 9cauöoo 6i«

auf anbertt)alb cnglijdjc 2Jieilen unb oerfdjanjten fid) Da. Di: 3Dior-

monen iljrerfeite unb mit it)nen ein Uljeit ber nidjtmormonifdjcn

Sinmoljner ber ©tobt rüfteten fidj jum ÖJiberftanb. 3ene, bie (idj

nod) jetjt als btoßefl ©eridjtSgcfolgt bcö Sonftabel« nngejetjen

wiffett wollten, jät)tten etwa fedjjeljnljunbert SDcann, Don beuen tu -

bejj nur adjttjunbert bewaffnet tuaren, unb führten fünf @ed)3'

pfünber mit fid), bie iljnen uon ber SKilfj ber benachbarten ©raf-

fdjaften geliehen Warben Waren. Sie Seute uon Üiauooo tonnten

üjneit niajt Biel meljr ata iweitjun&ert Streiter entgegenftellen,
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Ratten aber gleichfalls fünf ®efa)üße, bic fie fidj in üor (Site auä

ben eifernen ©djloten uon ©ampfbooten gemaäjt Ratten.

Sfnjwifdjert tjatte SSrauman ben ®ouBerneur um §ülfe ge*

beten, ©crfelbe fonntt aber in ^nnbcDcI Sountlj unb ben benadjfiar«

ten ©raffdjaften weber juBerläffige SDiilijen noa) geeignete gittjrer

finben, bn liier faft jebermann gegen bie ÜDlormonen war, unb

Struppen aus anbcrn ©egenben mürben ju fpät erfd)ienen fein, um
ben Sumpf ju Berljüten. Snbtid) erteilte gorb bem SDiojor gfoob

ben ffltftljt, eine Stnjatil SDiitijen einjuberufen unb bie !Kuf>e Bieber

tjerjufteilen, boctj füllte bemfelbeu geftattet fein, roeiin er baS &om*

manbo niajt feftft übernehmen motte, eö einem anbern Qffijier ju

übertragen. ©er SDlajor ging junädjfr allein nad) Sßoutoo unb

Berfudjte bort, griebeu ju ftiften. 91t« bieg aber niäjt glüifie, über-

trug er feine Sßottmadjt auf ben Wla\ov Ölifforb, ber nun uon ben

SDtormonen jum 3infüf)rcr gemäht Würbe, foba§ biefer Offijier unb

feine Sruppe jcfet eigentlid) bie Vertreter ber Regierung waren.

Der Jfampf begann nun, aber in einer SBeift, bie aus ber

gerne faft mefjr wie eine poffe als wie ein Krieg au8jitb> ©ie

äßormonen nahmen in ber Säorftabt füböftiitr) Dom Stempel Stellung

unb warfen t)ier eine ©r^nnjc auf, bie fie mit iijren ®efä)üb,en

armirten. ©iefe ©djanje t>ätte Sörocfnian getroft bei ©eitt liegen

taffen Ibmteii, ofjue nerb,inbcr£ ju fein, nad) •Jiauüoo bjiieiiijutontmcn.

ßr jog es aber Bor, feine Seilte unb Stuntmen Bor ber Hormonen«

botterie aufjnftetlen, unb jWar, cingebenf Berntutfjfidj ber äSafjrlfeir,

bafj weit baoon gut für ben ©djujj ift, etwa in ber Entfernung

einer falben engtifajeit Weile. 9iun eröffneten bie Hntimormonen

bas geiier, unb bie äßonnonen erwiberten baSjelbe aus ilu-cr

@d)nnje, auaj rüitten bisweilen ®d)ü(sen aus beiben Sagern Bor,

um glintenfdjüffe ju roeebjetn. Siadjbcm «rotfman« üeute iljre

SBlunition uerfdjoffen Ratten, retirtrten fie einige SUieilcn, um nad)

ettüf)en Sogen, auf's iJfeue mit 'putoer unb Äugeln Betfeijen, wieber

in bie alte $ofition norjutiiefen, m bas atte Spiel, wetd)e8 bie

amerilaiiifajen üeitungen bie „@d|tadjt" bei diaunoo ober bie „S9e<

lagerung" oon üiaunoo nannten, roieber begonnen würbe unb nodj
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ettiffje £age bauerte. ©8 rod) barauf in ber ©egenb ftnrf nad)

^uteer, unb iuletjt fjatte man über adjtljunbert fianoncntugeln unb

eine iffienße SMei Derftfpffen. SStut aber ftofe glutftidjerttjeife nur

roenig; benn bie ÜJformonen fjatttn jutegt nur brei Üobte unb brei

ober üicr SBerTOunbete, ifjre ©egner gar nur einen SEobten neben

neun ober jet)n SßcrtDunbeten.

S)a bie Hiormonen rcidjticb, mit uTiunition oerfeljen ronre«,

fo Wagten itjrc @egner fid) burdjaue nicfjt niHjer an fie Ijeran, H«b

auf biefe SQJetfe fcjäite fid) bie ©ad)e nod) öiefc £age fjiujieljen fön*

nen, wenn nidjt tu Ouincn eine SßoIEäoerfantmtuug iufamnteit»

getreten märe, bie ein Gomite jum frieMidjen SluSttag be6 ©treiteä

abgeorbnet fiätte. Dtefee ging rtadj Dlauooo unb braute bort nad)

brätägigen Sßerljanbtungcn am 16. ©eptember einen Sßcrtrag ju

©taube, ber fofgenbe fünfte entb^ett: Die ©labt mirb ben Gruppen

SÖrDtfmnuS übergeben, unb bie äßormouen räumen ofme Berjug

bie ©labt unb ben ganjen ©taat, bort; bürfen bie Seoollmätfitigten

ber flirre nebft fünf oon ben ©Treibern berfetben jurüccMeiben,

um bie aiiigelegenh,eiten ber übrigen ju orbuen. £>ic Slntimorutonen

machen fid) an£)cifct>ig , bie ^erfonen unb ba8 Sigentimin ber ÜJior>

monen ^u fdjonen unb eine änjatjt oon SUiannfhaften jurücfjulaffen,

bamit bifjen i^eftimmungeu uacfjgctomuten werbe.

9iun rücfte Sirocfmaii in bie ©labt ein, öerljiett fid) aber jn<

itadfft jcljr ängfttiä), ba es Ijiefj, bajj in ber Umgebung be8 Stempels

SDiineu gelegt feien. Dann Würbe ein ©eritfjt niebergffe&t, toetdjea

bie ÜJiormonen, roetdje nod) eine 3 e <t(atlS bleibeit fotlteti, auöju*

»äljten batte, bie übrigen crfjietien, nadjbem man aßen bie Sßaffen

abgenommen, ben Sßefeijl, binnen jlnei ©tunben bie Stabt ju »er»

laffen. SDurdj ein SBcrfdjen mar in Betreff ber nidjtmormonifcfien

einffioEnier 3faunooe in beut ©ertrage nifljte ftipulirt roorbtn, unb

biefen Umftanb benutzten bie Sanben Sürocfmauä ju argen Stu«=

fd)reitungeu gegen biefetben. 2ßan trieb fie mit bent SÖaDonnet In

bie gabren, marf fie In ben gtufj, um „ilmen bie Saufe ;u er*

«jäte«", mififjanbette fie in üb^nlic&,er SEtife, brad) in tfire $äufer

ein, ptüuberte biefelben au« unb jagte fdjiiefjtia) alte, beren man
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fja&Ijaf t tuurbe, über ben 3)Iiffijfippi narfj Sorna Ijinüber. Dfur

mit üßüffe ucr^inberte Skoccman, ba§ bie Slbfiojt biefeS @efinbeE8,

bie ©tabt niebequbrennen, unausgeführt blieb, aber bie äöadje,

bie er, als er baS ©roS feiner öeute entKefj, äurucfbch,a(ten, ent=

fpratfj ber itjr nach, bem Vertrage vom 16. September jugefallenen

Mufgabe, ein ©ctjuB für bie wenigen 3«rärfgebliebenen ju fein, (

feh,r wenig, unb nidjt eljer nat)m bie mit bem Sinrücten ber Sinti«

uiormoneit eingetretene roüfte ffiiribjdiaft ein Snbe, als bi« ©ou=

Beroeur fforb mit einer Sibtljeitung in ©prtngfieib unb beffen

Kadjharfchaft aufgehobener 9Jfilijeu in Stauooo erfrfjieu unb biefen

9feft ber ©rDcfmanfctjen Slrmec uertrieb. 9Jun rourbe auch, einer

Stnjalit Bon Sßithfmormoncn itjr @igentt)um unb bae Sedjt, in

iJtaunoo ju moEmen, juriiefgegeben. £>ie übrigen motten nttfjt

totebcctcfireti, fte b,atteu fid) jum großen £t)ei( ben auSgeroanberten

^eiligen angefd) (offen.

©ine fetjr anfdjaulidje SScfdjrei&ung ber Buflänbe in SÜauooo

unb ber ßage ber naäj Sorna SGertriebeneu hat ©berft Sane in einer

Srofcfjüre *) geliefert, beren Ouljatt ein Vortrag beSfetben uor ber

§iftorifdjen ©efetlfdjaft oon ^eunfoioanien fiitbete. 06 fjeifjt ba,

naäjbem ber SJerfaffer berichiet, baf) er auf einer SReife am obern

SDiiffiffippi buret) ben niebern ©taub beßfelben genöthigt roorben,

in ber ©egeitb ber ©tromfcfmelten eine Strecfe $u itanbe weitet

ju reifen:

„2)!eine ©trafje ging burtf) baä fogenannte §aibbiut*@ebiet,

eine jöjöne ©egenb Don Sorna, roeldje aber buraj ben unjidjent

3uftanb ifjter Sanbtitel ein regier ©dflupfroiniet für galftfuniiiijer,

^ferbebiebe unb anbere a^erbredjer geworben war. 3dl t)atte mei*

nen Dampfer in ÄeoEuf, am (Snbe ber untern <Scrom [djrt eile,

Bertaffen, um eine Sutfaje ju tniettjen unb um bie Mefle eines farg»

liehen if)iaf)te9 mit ^(ügen fet) roätm ert , ben einjigen ©trajjenfegern

tiefer Dertlidjfeit, ju (ÖmBfen. 3ion biefem Orte bie baijin, wo

*) The Mormone. A discaurse delivered beforo the Hiatorieal

Society of Pennsylvania, Philadelphia, 1850.
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boB tiefe ©äffet bee gluffee roieber beginnt, fafj idj allenttjalben

nur fäjinuUtge, Ijeruntlungtrnbt, faulenjenbe Slnftebler unb (in auf»

geftörtee, aber nidjt butdj fleißige §änbe ncrbeffertc« 8anb.

3dj futjr eben bie legte SlutjBtje auf meiner SJTeife Ijinab, als

mit pföfeiid) eine Öanbfdjaft uor Singen trat, Sic einen entjüctenben

„ ®egenfa|j ju htm SÖiSljerigen bilbete. §alb umfdjloffen oon einet

SSitgung bcö gluffe«, lag fdjimmenib in ber frifdjen SJJiorgenfonne,

eint fdjöne ©tabt bor mit. 3fjre fjefltn neuen ©ebüube, umgeben

dou (üfjlen, grünen ©drten, teilten fidj um einen ftatttidjen fuppel*

förmigen ©ilgrf, weldjer mit einem ftoljtn SDlarmorbau gefront

mar, beffen (jodjragenbet Eijurm Dort 3Seijj unb @olb ftraJjtte.

Die ©labt fdjien metjrere 2Keilen ju bebeefen, unb jenfett« betfetben

im §intergrunb rollte fidj Wellenförmig ein ladjcnbce ©elänbe auf,

roeidiEö gebeiljtidje Canbmannearbett in ein ©d)ad)brct oerfdjiebtn

gefärbtet Slctcrftiiite oermanbett tjatle. Sie uneertetinbaten «leidjen

bee Strifjrö, beä UnteniefjmungSgeifie« unb eine« mit 93ilbtmg ner-

bunbenen ffieidjtljuma gaben bem Site eine etgentb,ümtidje unb

Ijödjft überrnfajenbe ©djönljtit.

' öd) folgte einem natürlichen eintriebe, al8 idj mit biefe etil'

lattenbe ©egenb uäb,er ju betrauten üornaljm. 3$ oerfdjaffte mir

einen ftaajen, tuberte über ben Slufj unb [anbete an bem §aupt*

werft ber ©tobt. 9iiemanb begegnete mir ba. 3tfj fab, midj um
unb etblictte niemanb. 3d) tjbrte niemanb fidj bewegen, obrool)! e«

aSenttjalbett fo ftiU mar, bafj idj Ij&ren Tonnte, roie bte fliegen

fummttn unb bie Keinen Sellen fidj an ben Untiefen beS ©efiabeö

bradjen. 3f) ging burd) bte eiufamcn ©trafjen. SMe ©labt lag

roie im Sraume ba,. Wie unter einem töbteitben, üerübenben Raubet,

auS beffen ffiirlung id) midj beinahe fie aufgumecten fiirdjiete; benu

efi Bor Kor, fie mar nod) nidjt lange eingefdjlafen. <£» wudjä lein

©raä auf ben gepflafterten Segen, unb nod) tjatte bet Siegen nidjt

ganj bie (äiitbrücte Weggefpült, Weldjc ßufjtritte im ©taube jurli*

gelaffen Ijatlen.

SDodj immer ging id) unanfgefallen Weiter. 3d) trat in Eeete

SBertftütten, ©eüerbalmen unb ©djmieben. DeS ©pinnerö Mab
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fianb ftilf, ber Binunermamt war oon feiner Strbeiföbanf unb feinen

^pDbclfpafjncn, feinen unsollenbeten geiifletra^men unb £t)ürfetbern

weggegangen, grtfdje Winbe mar in ber SoEjgrnbe btS ©erber«,

unb eben erft gefpattente meines Spolj war an bem Ofen bee

mäcxä aufgefaltet. Sic ©ertflatt bes Scftmiebcß mar fa(t,

aber fein Sob,fenttaufen, fein Cöfcfttrog unb fein frummtö ©affer*

tjorn waren atie ba, wie wenn tr eben gegangen wäre, um geier*

obenb ju mndjen. 9Hrgenb3 liegen fidj Arbeiter 6tWen, um ju er»

fahren, ab idj einen Auftrag für fie Ejötte. ©enn idj in einen

©orten gegangen »are unb bie SEfjütlTtnfe taut hinter mir jugeflappt

ijätte, um bann {Ringelblumen, ©tiefmütterdjen unb Söroenmaut ju

pflücten unb mir mit bem waffergetränften (Simer unb feiner gute-

lenben ftette einen SEruut tjeraufjujietjen, ober Denn ia) mit meinem

©loci Don ben langen ©tengetn bie faroerfiipfigen ©eorginen unb

©onnenrofen abgefalagen unb auf ben Seelen auf ©urten unb

Siebeöüpfel 3agb gemacht tjaUe — fo mürbe iiietnaub midj au«

geöffnetem gen fler angerufen fjaben, fein Jpuitb Ijerbetgefprungen

fein, um mit ©cbelt fiärm ju fatagen. Od) tonnte oerinutljet

Ejaben, bie ßeute mären in üjren Käufern nerfteeft, aber bie Spüren

waren nnoerfdjloffen, unb als idj jutegt fdjiidjtetn in biefelben ein=

trat, fanb idj erlofdjene tueige Sfdjc auf ben beerben unb fdjritt

auf ben 3efjen Weiter, a(6 ob idj burdj ben ©eitengang einer £>orf-

tirdje ginge unb oermetben Wollte, ben naeften Dielen fiörenbe,

unehrerbietige iSdjoS ju enllocfen.

Slm äugerften ßnbe ber ©tobt mar ber griebljof berfetöen.

Iber idj fanb bort feine fJefl Derjetojnet, audj unterfdjieb fidj ber

Ort nidjt fetjr con anbern proteftanttfdjen SBegräbniBplaßen in

ämertfa. ffiinige ber ©rabljiigef Waren erft oor fturjem mit SRafen

belegt, einige ber ©teine Waren erft neutrbings aufgeftellt, ibre

Daten aus jüngfter sjeit, ifjre fdjmarjcn ^nfariften gfanjten noaj

out ber (aum getrodneten garbe beS ©teinfjauerä. 3cnfeitt beö

Sriebfjofö, brausen tu ben getbern, far) idj an einer ©tette, mo bie

obftbelabeuen 3roeige eine« jungen ©artenä oon rauher (Bemalt

tjeruntergtriffen waren, bit nod) gtirameuben SHefte etnea geuerS,
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»ic man eS bei lünblidjen ©clagen Ijat, unb »eldjee mit SRiegetn

beö ring« l)erum (aufenben £aunea genäfjrt Würben mar. @S war

baß fegte, roaö ljict nod) lebte, gelber auf gelber mit ferneren

gelben 9tel)ren tagen ungeerntet auf bem SÖobtn unb faulten. 9iie>

manb war jur §anb, ben reidjen erntefegen cinjufjeimfen. @o
weit baS Singe reidjte, crftrccftcn fie fid) in bie gerne — audj fie

Sdjläfcr in ber träumerifä; bnnftigen §crbftluft.

tfiur jwei Steile ber Stobt fdjienen Stuffdjfuß geben 311 Wullen

über Hefe gefieinmijjbüfle Sßeröbimg. $n ber fÜMfajen 25orftabt

jeigten bie nadj bem Sanbe lu'nauäblicfeiiben §ttufer buret) iijr jet-

jplitterte« §ol;roerf unb iljre bis auf ben ©runb jufammeng efd) offe-

nen SBänbe, baß fie neuerbingß baß 3M einer oerljeerenben ffano*

nahe geroefen, unb in unb um ben glünjenben Stempel, metdjer ber

£tauptgegenftaub meiner SSewunberung gemefen, lagerten bewaffnete

äffiätiner, umgeben Don Ujten ©eroeljrpijramiben unb mehreren

©lüden fdjroeren ©cftfiinjeS. SMcfe riefen midj an unb forberten

mid) auf, 9Iu«funft über meine ^Jeijou unb über ben ?eidjtfinn ju

geben, mit bem id) gewagt, orjtie fdjriftlidje örlaiibniß Dan einem

güljrer itjteö ISorpS über baS SBaffer 311 fommtn.

Dbrooijl biefe tfeute meift meljr ober minber beioufdjt waren,

fdjten ifmen bod), als icfj mid) als burd) reifenben gremben auß=

gewiefen, fcljr baran gelegen 311 fein, eine gute SJteiming bei mir

p erroeefen. Sie eriaf)tteii mir bie ©efdjidjte ber tobten ©tabt:

bafj fie ein Manntet Sfliarft für Raubet unb ©eroerbe geroefen

unb mefjr alö vroanjigtaufenb SKcufdjen Obbadj geboten, bnß fie

mit üjrert @inwofc.nern meutere Qatfve Stieg geführt unb enblid)

erft ein paar Sage cor meinem SSefurt) in einem treffen nor ber

jerftörten Borftabt fiegreidj geblieben, Worauf fie jene mit bem

©dinierte weggetrieben fjätten. Sie 23erth,eibigung, fogten fie, fei

ijartnitdig geroefen, fjätte ober nod) brettägigem SJombarbement

aufgebort. Sie rühmten fid) feljr ifjrer ©roßtijat, unb Dorjüglidj

ber in biefer ©djfadjt, wie fie es nannten, beraiefenen Sapferfeit.

Slber id) entbeette, bafj fie bod) in Betreff einiger bet Saaten, bie bie

felbe Miegejetdjnet Ratten, ninjt alle einer Meinung waren, Saaten,
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Don rorfdjen eine, wie idj midj entfinnc, barin beftanb, bafj fit einen

Sßater unb feinen fünfäcE)n jäljriaen ©ofm erftfjlagen fjatten, bic noch,

nidjt lange in biefe ungCiidlidie ©tabt gebogen geroefen, unb oon

benen fie jugaben, bai fie einen tabetlofen Stuf gehabt gärten.

©ie führten mid) audj in bas innere beS feitfomen Stempel«

mit feinen maffioen unb mit ©rntpturen bebeeften Mauern, in mü=

djem, wie fie fagten, bie oerbannten @inrooI)ner geroolmi geroefen,

bie myftijt^cn ©cbraud)e eines rmdlofcn ©ottesbienfte« ju begeben.

@ie roiefen mir befonberß geroiffe ^üge an bem ©ebüube, n>efd)e

fie, ba fie früher ooräüglid) ©egenftänbe aberg£äubiftf)er 93ereb,rung

geroefen, pflidjlfdjulbigft oerfdjänbet unb entfiellt fjatten. 9hment=

lidj galten fie auf bie belamiten ©leiten gemiffer ölftäre unb auf

berfcfjiebene oerborgene ©emädjer itjv Slugenmerf gericfjtet, in beren

einem ein tiefer Brunnen roar, ben man, roie fie glaubten, ju einem

fa^recfliöjen ^roeefe angelegt fjatte. ©obaun bradjteit fie mict) ju

einem großen unb liefen eifetirten fflearmorbeefen
,

getragen Don

jtoblf ebenfalls marmornen ©tiereu in natürlicher ©rüge, non beut

fte mir mehrere romanhaft Ilingenbe ©efd)iifjten erjagten, ©ie

fagten, bie betörten üeute, oou benen oiele ßiuroanberer auB fcr=

nen Rauben Waren, glaubten, bafj itjre ©ottljeit b,ier gegenwärtig

roöre, roenn fie bie Staufe ber äöiebergeburt ofS ©tellnertreter für

bie empfingen, meldten fie in ben Säubern, au« beucn fie getommeu,

toarme Siebe bewahrten. §ier rodren Oettern für Slinbcr, bie fte

öcrloren, „ins SBaffer gegangen", Sinber für ifjre keltern, SQ3itt=

ffien für iljre ©atten, unb junge graueuSperfönen für ifjre Sheb*

(|aber, unb fo fei es gefdjefjen, bafj bie grogc Üäafe fiefj mit alten

ifjren teuren Erinnerungen an ferne Reiten oertnüpft blatte unb

unter allen aubem ©egenftimben in bem ©ebäube baejenige geroefen

fei, bem fte mit bem gröjjten 3Jia§e goljenbienerifdjer Ciefie jugctrjait

geroefen. infolge beffen Ratten bie ©ieger biefetbc mit folgern

ßifer eutroeiljt, bag man es in bem ©ernad), in roetd)em fie ftanb,

uor (SEet uid)t aushalten tonnte.

©ie gematteten mir auä), in ben Sljurm ljinaufjufteigen, um
äu fcfjen, roo er am ©abbatl) üortjer nom 3)% getroffen warben,
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unb btaauSjubtlaten naa) Offen ttttb ©üben auf Derwüftete Sannen

gteia) benen, »eldje in) in ber SRätje ber ©tabt angetroffen fiatte.

§ier im Slngeftdjt beS reinen Enges, bidjt neben ber ©pur bee

gSttlidjen 3"rneS, bie ber ©onnerfeil jnrttcfgefoffen tjatfe, Ingen

©peiferefte, Jtröge mit ©dmapS unb jerbroetjene Sriufgcfdjirre

neben einer SDiefiingtrommet unb ber ©ignatglocfe eines SEnmpfV

ftfjiffs utntjer, beren ©ebraua) ia) fpäter mit ©djmtrj (ennen

(ernte." 1

Unb jefei »Olfen wir mit finnc einen Sefua) im Sager ber

Vertriebenen am ©efiabe uon 3oma maajen. JDtrfet&t erjagt

weiter

:

„@ö war Wacfjt geworben, als idj bereit war, wieber über

ben S'u6 juritcfjnftrtjren . 3>r SBinb war naa) Sonnenuntergang

ftärfer geworben, unb ba baS üiiaffer ungeftiim in mein [leinet

SBoot fdjlug, jo fteuerte ia) tjöljer Ejinauf ben ©trom a(8 ber Sßuntt

war, wo iä) am SDiorgen abgefahren, unb lanbete ba, »o ein

fd)waa) fdjimmrrnbeB i'idjt mia) einlub.

$ter äWifctjen Slmpfer unb Siinfen, nur Don ber JOutrfefljeir

geja)Ufet, ol)ite Dadj jroifdjen fia) unb bem ^immel, lagerte ein

£aufe höh mehreren Rimbert menfd)(idjen Seien, Weldje meine

Bewegungen Don unbetjagtietjetn ©a)lummer auf bem (Erbbobeti

aujmedtcn.

3nbem ia) biefe auf meinem SBege ju bem Sitfjte pafftrte,

fanb ia), bag es Don einer Satgferje (am, bie in einer $ap ierfaferne

(tat, wie fie ©frafitnDerfäufer dou Stepfetrt unb Diiiffen gebrauchen,

unb bie auffiammenb unb jerftiefieub Bor bem falten Suftjuge Dom

ffiaffer tjer, flacfemben ©a)ein auf bie abgejefrrten Büge eine*

SDIanneS warf, roetdjer in ben legten ©tabien eines ©alfenfieberS

lag. 3Kan tjatte fein SB;fte8 für itm getrau. Ueber feinem ffopfe

war etwas wie ein £dt, gemaa)t aus einem ober jwei SSetttüdjern,

unb er rutjte auf einem ttjeiltoeife jerriffentn alten ©troljjncf, wöb>

renb er unter bem &opfe als Sßfnfjl ein rojjbäreneö ©optjatiffen

fiatte. ©ein weitaufftefjenber SDlmib unb fein gläferuer ©lief fagten,

wie turje »Seit er fia) biefer SuruSartilel uoa) erfreuen würbe, ob=
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tootjl eine angenfdjeinlidj bcrroirrte unb aufgeregte grauettsptrfon,

bie feine grau gewefen [ein mag, einige Hoffnung Sarin ju finben

ftfjicn, bajj fic itjn gefegentlidj nötigte, au« einem uerbrannten unb

oerbogenen, bitter riedjenben btedjerrten Jtafftefodje-r Sdjtucfe Iau=

warmen glufjraaffers ju trinfen. Seute, weldje beffer musten, wie

e« um ilm ftanb, tjatten ib,m ben Slrjt beforgt, ben er brauste,

einen aofjnfofcn aften Saljlfopf, beffen ÜJlanier bie abftofjenbe

@rumpfl)eit eine« SUanneB ^orte, ber mit ©terbefeentn Demant ift.

<£r murmelte, fo lange inj bort blieb, in bat Oljr feint« ^3atie«teit

ein eintönige« unb jcb>ermutb,igeö ©ebet, jroifajen beffen Raufen

icb ba« ©cufjen unb @d)iud)(en oon jwei [feinen 9Jiabtt)en Ijörte,

bie bruujjen auf einem ©tuet Ereibljolj fafjen.

gurdjtbar mar in ber Zfyat, wa« biefe eerlaffenen 3Befen ju

(eiben Ratten, ©tfrümmt unb oetfrantpft burdj Satte unb -Sonnen*

braub, bie fic abtvedjfelub mit ben tangfam [inj fjinfdjkppenben

Sagen ju ertragen fjnttcn, waren fie faft alle nerfrüppette Opfer

oon ©iedjtljutn. @ie Ratten Ijier leine §eimftaltt, fein §ofpita(,

lein ürmcnljauS, leine greunbe, bie iljnen ©tranige« geboten b,ätten.

@te tonnten bie mit matter Stimme geäußerten SBünfcbe iljrer

ftranten uidjl erfüllen, fie Ijatmt fein Örot, ba« ©cfdjrei iljrer

(mngernben ffinber ju füllen. ÜJintter unb Säuglinge, £öd)ter

unb ©rofjettem, alle lagerten t)ier in ßumpen unb tjatten nidjt ein*

mal Decfen, um e« benen einigermaßen bequem ju iuad}eti, Weldjen

bei; giebetfdjauer ber Jlrantljcit bi« in« SDlart brang.

3ä) glaube, e« mar gerabe In bem Siugenblicfe, wo id) bie

traurige STCadjlfcene oerliejj, oon ber id) gtfprodjen, at« id) juerft

ben Cärin eines ©elage« ber 58ad)e in ber ©tabt Dernab,m. SuS

bem fernen ©efumm ber Stimmen Sßielcr errjob fiel) geteg einlief)

beutlid) unterfdjeibbar ein lauter mit einem gludj befleifter MuSruf

ober ein falfdj intonirte« ©tiief eines ©affciüjautr« , aber bamit

biejeS ffiemiiein nidjt unbeachtet bleibe, fütjrte immer unb immer

wieber, roenn itjre (änneube Orgie in einer SIrt Sfflafe gipfelte, ein

graufamer ©eift belcibigenber Sluegrtaffenljeit einige oon iljnen

Ijiuauf in bie ©locfenftube be« Sempeltinirm«, unb bort beulten
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unb freisten fic mit bem aus :)f urfjtoftgfcif uttb Üinberei getnifdjten

SBefen Setrunlcner, [dangen bie ÜErommet , bie in) gefeljen, unb

lauteten in bieje Saljenmufit hinein iljrc laut fdjatleube 'Dampf'

bootglocfe." —
Sciibem fjat bie tätige Siabt ber Hormonen fjatt iuiifte ge=

legen. Satire lang nadj bem &bjug ber ^eiligen (jatte fic nod)

nidjt ben Junten SfjetC bet Siitrootjnec roieber, bie fie 1846 be=

feffen, unb feilte uod) ifi fie ein unbebeutenber Ort. 'Der Uemuet

aber tturbe, naajbem bie 3ejuiten in ©t. 8oui9 in SBecfmnblunaen

getreten roaren, um il)n ju einem Seminar anjutaufen, am 19. 9io=

Dcmber 1848 Bon einem TOdjtemiirbigen in SÖranb gefteeft unb

nom geuer biß auf bie üufienroänbe oerje^rt. ©pater erluarb ber

Gommunift ßabet bie {Ruinen für bie Scaner, mit benen er Ijierljet

auflgemanbert war, unb eben icar mau barait, ben £emuet in ein

$f)alonftöre umjubauen, als am 27. SDiai 1850 ein furdjtbarer

@turm bic flehen gebliebenen SOiauern beöfelben jum größeren

Steile nieberaarf. 33on bem niadjtigeu Sau finb jegt nur nodj bie

ÜÜeitfogabe, bie au iljren Seilen fefl mit einer anbern Sßanb im

3niurn üerbunben ift unb oon einem (Seroflibe überraat roirb, fo'

roie ;n>ijdieu b:n Krümmern ber Stoib- unb Submauer bie beibrii

2rfFtrr!iäujer u&rig. Der ßngei mit bet ^ofaune abec roirb

gefleniDärii;) in iOarnumö SDrufeum gejeigt— eine jeltjame Sugung

be* Scbirfialö, rorldje bie Spifce bee Sriumpb.« be« Uforrnonen«

tb>m(5 in ba3 iKaritätcnfabinei bea ,,-Jiapoleonß ber HJinbbeutel"

Wüubem liei!
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iftn i'tbrn in bcn Süftcnlagmi. — fliifbnut) ber «präfibcntl^aft mit (inet

anbftn »a^nbredjerfiftaat nad) bem ©rofetti Snljfce in beix gtlfeiigcbiram

utib slürflidK anlunjl buftlbft. — Sic Souptjiigc treffen ebenfalls Bart

«in, imb ein neues 3ion etftcb.1 am Sedtn b e« Saljfcce.

SÄut etroae met)t ats fedjßljiinbert SWontioncn waren am
16. ©eutember nodj in '32aunoo, als ©rotfntan« ®d)aaren biefeu

legten 9ieft ber §ei%n aus 3flinoi8 oert rieben. T>ie übrigen

waren für bie cMifirte SBett wrfdjwurtbeit. Einige tjatten fidj oon

Üicwbort ju ©djiffe um baa Gap #om nadj SaUfornien begeben,

M> fic fpöter ja ben erften ©o(ö Sräbern gehörten. Sie Wel,rjaf,t

mar auf bem gantmege nad) bcm SBeften abgejogen uitb für fange

3rit hinter ben UrairierccUen OoioaS mtb bce OnbianerlanbeS niu

fidjtbar geworben uab biß auf geruiffc ®erüd)te rjcrfdjülieii. ©elbft

in gort Scaoenroortij, bamatä bcm äufjerficn ©renspoften ber 25cr=

einigten Staaten, roujstc man roenig öou iljrcn ©djitfiaten, ja uidjt

einmal, wo fie fidj befanben. grfl nartj jmei 3ar,ren erfuhr bie

SBMt, bafj fie iljr ^iel, baS S.cfcu bc« grofjen ®al;fee3 im Öanbe

ber Utafu?, gfücfiid) erreidjt unb fid) bort angeficbilr fjattcn, nnb

fpäter berichtete ftane, ber fie auf iljrem ffipj'bu« bifi juin obern

Sfliiffouri begleitet f)attc, ©saueres über bcn ®aug biifeä mim ber*

baren unb fcibeiiDDiicn ^uge b.'ß neuen 3frat( burd) bie Siiflc.

Sir »erliegen bic ••öarjiibvedjcr ober ben aSortrob beB Wov
inonenfjeereo am 3. gfebruor 1846 auf b;it luiutcrCidicn gramen

tum Sorna im ©..-griffe, nad) SBiefien ju luanbern, roofjin mir itjrteit

nun an ber ipanb ftanett folgen, ber, obu>ob,t er biaroeifen übet'
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treibt, etroa« auf ben Giffect Ijin fdjreibt, urtb bie SDIormonen mit

ber Singenommenfjeis befi grtunttfi fdjUbert, fobaf) tuir nuv bie

Sirfjtfeite ferjcn, bod) im ©aitjcn baß Utiajh'ge trifft.

„Unter ben günftigften Um)täuben f)ättc eine bernrtige @rpe=

bition, in biefer 3aE)reäjeit unternommen, DerfjängniljüDtl raerben

tonnen. 9(ber bie Saljnbreojergefeaf^aft mar in Site aufgebrochen

nnb nur unDoiftommen mit bt-m 3iottjrucnbigm Derieben. ©ö mar

eine burdjbringenbe Saite. @ic jogen jdjneibenben 9forbiDeftiDÜiben

entgegen, roic fic kou ben eifigcn ätegionen bea rcatbbefchatteten

@fun>en= nnb SEöälbcrfeeS über bie 3oroa * ^lalbüifet tjerabfegen.

9iid)tS unterbricht bort auf ber faijtcit ^rairie iljren freien Sauf

über bie fjartgefrorenen ^iigctnicUen al@ ba3 erftorbene ©raü.

©etbft an ben eii^Einen äünfferlaufen, roo fie baß biete ISiö auf*

bradjen, um iljr Sieb, ju tränten, Ratten bie alljäEjrttrfjcn §crbft-

feuer menig braudjbnrcü §o£ä übrig gclaffen. S>ie Sßanbcrer litten

beßtjalb oft 2)iangel an guten £agerfeuerit, bem oberften SuruS

alter Bteifenben, bie aber für £eutc, roetdje ungenügenb mit fetten

unb anbern äfftttcln, fid) ein Obbatf) ju Derfdjaffeu, oerfetjen finb,

faß imbeöingt ju ben Scbenaticöürfniffeii gehören, ißadj Sagen

poll Strapajen Derbrachten fic oft tfcjre 9Zad)te mit unab (affigen

Slnftrengungen, fid) Bor bem Erfrieren ju fdjügen. Slud) i^r Sßor=

ratt) an £cbenamittetn etuneä fieb at(S unjuteidjenb, unb inbem ib,re

Sorperträfte abnahmen, fieigerte fid) üjre gmpfinbtiajteit gegen

bie Satte.

8Jon fatarrt)attfd)en 3ufäÜ«i teibenb, getjemmt Don ben Sefjetu

furchtbarer acuter SRljeumatiemcn, madjten m iSiuigc jtoar für eine

aBciie mflgtief), niajt nur ben lurjen SEagemarfa; aushalten, fotK

bem aud) Stnberc mit fortjujdileppen. Slber batb jeigte fidj bie

gotge eines gefiorten 93tutumtauf6 barin, bafj atte teicfcjt einjetne

©lieber erfroren. Sic Äüffufteu unb ©tdrfften mürben ^"tf5

tofen fltüppetu. Um biefelbe Sjeit begann bie itraft ib,rer 3ugtl)iere

ju ermatten, ©er geringe Sorratb, non Sutter, beit fie mit fid)

führen tonnten, iDoltte ausgeben, ©a« Dom SJinter gebleidjte

9ßrairicftrofcj ertöieü fict) ate natjruugSloe, unb fie tonnten fic Dor
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bem Söer^uiißera nur babunt) bewahren, baß fie jur Jütferuitg

grüne 9finbe unb jarte Snofpen, bie .gtoetge Don SottonlDoob unb

anbereS ©efttüup her Sßerticfungen an ben ©eroäffern fugten.

Die einjigc Kettung fd)ien in bcr 3tilcfftljr nad) DiauDoo ju

liegen. 9Iber bieg mürbe SßeranEaffung ju neuem äJiiütrauen gegeben

unb fo neue 9iot1j über bie ge&racfit Ijaben, bie bort Bcrbtie&eu

maren. ®ie bcfc^Ioffeit, Staub ju galten unb, fo gut es ginge,

Borjubringcn, roärc es bei bem tiefen ©njnee audj täglid) nur ein

paar Sßeilen. @o pilgerten fie Weiter burä) bie ©äjneeftürme

ber SSilbirifj »on 3oioa, fuajteit SCroft, inbem fie fioj mit ben 95er'

bannten Sibirien« Bcrgtitfjen, beteten fleißig um bolbigc« eintritt

bes ÖrütjIingS unb fangen bie Sieber 3ionS, toäljrenb tynen ber

Slltjem an bie 91ugcnficber fror.

Der griiljtiiig tarn enblidj. Er traf fie im ßanbe ber @ac=

unb gor-Onbianer, noch, immer auf bcr naetten ^rairie, nod) niajt

auf ber Wülfte bce SBegeS, ber fie oom IDiifftfftppi nach; bem ätfif*

fouri führen fotlte. 9tber biefer grüfjling &radjtc faft nur neue

©efäjtiierben, unb bie Dtftonate, mit roetc£)en er begann, fudjien bie

filger beinahe mit ebenfo fdjioeren Prüfungen Ijeim, als bie

jdjlimmften bes SBinterS.

Der SRegcn, ber ©djnee unb bafS ©raupelwetter, bie, mie es

ilmen faxten, faft oljne Unterbreojnng fielen, maajten bie ©trafje

über ben fetten $ rairieboben fo ungangbar luie einen unermeßlichen

SDioroft ferneren f$uMrgea Sotljce. 39iSnm£en fpannten fie bie

^ßferbe unb Ockfen Don biet ober fünf SBagen an einen eiujigen

unb uerfucf)ten, mit ben Sagen loeajfelnb, in biefer SJeife weiter

ju lammen. Stier am ISnbe eine« StageS Boll fernerer OJiüfic für fie

unb Ujre Spiere fanben fie fid) nur eine hieltet* ober eine b>lbe

SKeite oou ber Steile, bie fie am SDiorgen oerlaffeu. Die gcnmlti*

gen Sfegengüffe ljatten alle SB äfferlaufe fteigen [offen, bie ffiinjigften

SBäcfje toaren nicht ju paffiven. £)o(j, paffenb jum Srücfcn&au,

War fjauftg nicht ju fjaben, unb in folc&eti galten Wieb nichts übrig,

af« §alt ju moil|en, bis bie SJaffer gefallen, rcas am obern Sla=

riton j. 33. einen Slufcnthatt oou mehr als brei SBodjen uetanlafjte.

17»
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3)o gab eß rin trlibfeligcS SEJartcn auf hie ^liilfe ber SBor-

[etjung. 5Die Siüljngflen nub Hßann^nfteften murrten am meiftcn

über bie Unttjatigfeit
,
jh ber fic gelungen waren. Unb felbft bie

grauen, bereit Ijcroiföe Seelen gegen ben niebrigfteii Stanb beö

Sljermometerß gefeit geWcfen waren, befannten, baß itjre Saune

mit ben iwauf1jbrlid)en SBariationcn beß "Banimctecß fdjwanfte. Sie

flagten überbieg, bafj bie ©efunbljeit irjrer SHuber nodj mefjr titt,

unb es war £i)atfad)e, bog bie SÜiinbe beß uTiar; uitb Stpril mel)r

töbtlidje Sfrranfljeiten mit fid) brachten atß baß Jdjärffte gioftroetter.

3Me Ijänftgen SÖegräbuiffe liegen bic if üljnften jd)Wndj werben.

SSei Solbateumärfdjen geljBrt eß jur Sfianußjucrjt, ba§ ber öüijeliie

nad) einer tiiatteriibeu Salne über baß ©rab feines Sameraben

baßfelbe nad) einer luftigen ÜKelobie im Saft beß ©efcfnuinbfdirittS

äutritt. Slber in bem SBiormoueulager faljeu eß alle, wenn ein ©e-

fftljrte franf war uub ben ©eift aufgab uub fid) alß Seidje f)in=

ftreette, uub alle begleiteten il)u ju feinem legten Jfuijeplafce. £)aju

tum für ciufad) geartete Seilte nodj ber flmnmer, baß mau baS

SS-grabnifj nid]t mit gebiiljreuber geierlidjteit begeben tgunte. Sie

allgemeine Neigung, bei äffen linteritctjinuugcn taS iöefte \u fwffen,

weldje ber 2>fenfd)eimatur eigen ift, seigre (inj tu'er recfjt beutHd)

barin, baß aud) bie Siorfidjtigften fid) nidjt mit ©cgenftäiiben, wie

man fie bei SBeerbigimgcn braudjt, uerjcfieu fjatteu, uub fo War

betäubte Siebe $u ben traurigften •Jfatljbetiflfeii gelungen.

DaS befte Slußfmiftßnrittet war gewöljnlidj
, bafe man einen

Saumftamm Bon ad)t bis neun guß Sauge nicberfdjlug unb, iubem

man il]ii ber Sänge tiadj auffdjli^te, bie buufle Sfinbc in juwt $q(6»

ctjfinbern abjog. Sücfe bilbete, um Den Körper beS 33erftorbeuen

gefegt uub mit 2Öeibenrurt]en feftgcbmtbtn, eine rot)e 9trt Sarg,

bem bann bie 9[iigel)örigen uub gremibe beß -Lobten, mit ein wenig

fd|war;ein Sircpp anßftaffirt, nad) ber ©rube ober bem §ügcl folgen

tonnten, ber iEjn über bem nnffeu 'öoöcu ber iprntrie aufnehmen

füllte. Sie waren betümmert, ibn fo ärmlid) getleibet in ein jo

uiijdjeinbareS ©rab Ejinablaffcu ;u muffen. SSiar cß redjt, itjn fo

eilig in eine SSMle biefcß grofjcn ^laiiiemcercs ju werfen, wo niajtS
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ben Ort marfirte, unfa i^n bort hinter fid) toffcn unter bem

falten HÖrblidjen Stegen, um Derloren mib uergeffen ju fein? ©ie

Ijatten (eine ©rabfteine unb tonnten nud) feine gelbfteine finben,

um if)tn ein (SriiineningSjeidjeit oufjuridjteii. ©o war, nadjbem

[ie baS ©tab jugefüCIt, ein ©ebet barüber gefprodjeH unb einen

^[adit Doli Hoffnung jii fingen Derfnd)t Ratten, iljre legte Slufgabe,

öonbmarlen ju fudjeu ober beu Snnboermeffer fierbei^urufen , ba§

rennen bin Sauf ton Sfjatmiiibnugen, SSorfprünge ober ©abetu

unb 3Binfe( fortbauernb flicjjcuber 2Jafl)e beftimmen Ijetfe, bnrä)

bereu Sage fünft ig bie ©teile beS ©rabcS roiebererfannt »erben

tonnte. 3>r iftame beS geliebten Sobteir, fein Sllter, baS Saturn

feines HblcbenS unb jene SDierfjeidjen mürben alle forgfäftig auf=

geäeidjnet. Dann jog man Weiler. Soldje ©räber liegen auf ber

ganjen Sinie, weldjc bie äflormonen im erfteu 3ab,re ifjrer 5E3au=

berung 6 efd) ritten.

3m eigentlichen ©inne an junger gefiarben finb nidjt fo Diele

DKormonen, wie man gemeint Ijat. SDhngct lieft Srantijeiten ent»

fteijen unb fie unter ©trapajen erliegen, bie fonft teiajt übermunben

roorbcu wären. Siber nur bicjcnigcn ftarben barau, bie fidj nad)

©teilen ücrirrten, wo bie tfetfenbc SBcubcrijanb nid)t f|inreid)te.

Unter ben Uebrigeu mar giille nidji gcfaunt, meint einer Don

ifmen junger litt. Sßenn nur ein SEtjtif einer ©ruppe mit geben?»

miitetn üerfcfjen mar, fo mar bie cinjige <5o[ge, bafj alle auf fiatbe

ober Sßiertctrationen gefegt mürben, je uaäjbem ber Siorratfj ge*

iiiigenb mar, unb biefj gcjdjaE) fo oljne gurren unb ©treit, bafj fie,

bie bie Srifie ber Prüfung iljrer ©tiirfe tarn, felbft nidjt gemaljr

mürben, bafj itjre ©efunbtjeit abnabln unb iijre Öebenafraft an»

gegriffen mar. §ot)läugige junge Geute gaben bie 9tab,ning unb

baS Obbad), bie fie fidj uerfdjafft, an bie Sitten unb §ülfSbcbürf*

tigeu ab, manberteu juri'tcf nad) ben ©reniftaaten, meift nad) Sfflif»

fouri unb Sorna, mo man fie nidjt als Hormonen tannte, unb

oetbingien fidj bort um öoljn, um baoou mefjr ju taufen. Slnbere

mürben bortEn'u gefanbt, um für baS £ijdj= unb Bettgerätb, ober

anbern 2Jefifc, beu einige menige uod) bcmafnt, ÜJieljl ober SDiaiS
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unb SQSeijöt einjutaufdjcn. SÖMeber mibe« fegten an einem erften

Jpatfpunfte im O'iibianrrlanbe gro|e garmen an unb jäeteu rjt'er

baö ©etreibe, mldjtS fit ju iljrcm eigenen 2)cbarf aufgefpart, ba*

mit bie iljiicn folgenbeu ^ügc eine Ernte fiinbeu. 00,1 biefen,

im Üanbe ber Sac» unb go{=3ubtaner unb barüber IjinauSgelcgen,

©arben ÖSroDe unb SDiount $i*gal) genannt, Stoffen mit iljren

Untääummgcn jebc mc|)r als jwet Quabratmeiten ein, bie forgfaltig

mit jtorn beftetil waren, unb neben ber elfteren t)nttc man ein

©täbtdjcu Bon fünftel)« bequemen SSfürffji'tttett, neben bei anbern

ein etwa* größeres angelegt (bie beibe Dcrgröjjert unb ftattlidjcr

geworben nod) jefct eriftiren)."

älufgefjaltcn auf biefc -Seife fljeif* biirt^ tfjrm eigenen SDlattg et,

tfjeitS burd^ bie gürforge bafür, bajj bie nadjfommenbe« »ruber

uid)t Mangel litten, laut ber 95orlrab ber aiuSwanbcrer erft im

Sunt am Hitffouri an. 25orr)cr r)atteu fic «od) burd) Sotcn au*

5iaunoo erfahren, baß bie bort 3 Ltrö (*fl c^ Ete6cncn wieber bebrangt

würben, unb bie giiljrer waren Don oovltjer aufgeforbert worben,

eiligft umjufcfjren, um SRatb, unb Seiftanb ju bringen. Dtcfelbcn

faiieu aber, ba« fie bei bei« «od) triefet trotten geworbenen SEBege erft

fetjr feilt bort eintreffen würben, unb fo äogen fie oor, bie SBeife

fortjiifegen, &i* fic am ÜKiffouri $ait machten, wo Saue, üon gort

tfeaoenwovn) tommettb, ju innert ftfefi, nad)bem fidj Eurj norber ein

Sbeil be« £auptbeere* mit ifinen Bereinigt fiatte.

„jDa* gort", fo erjaljlt biefer jefet Weiter «ad) eigener Gr*

faljrung, „war ba* intereffaufe fReubeioouö ber Slrmcc be* 2öefte«8

unb ba* Hauptquartier ifjre* tapfern Oberbcfeptjaber* Stephen

g. Steamet), beffeu ©oft unb greuttb geWefen ju fei« id) bie @h,re

habe. Sßie Biete Seridjte bie ©aruifon hier and) täglid) aus allen

Reiten beS 3nbiau ergebiet* empfing, waren bod) fehr feiten auttjen=

tifd)e Dcödjttnjten In betreff ber Mormonen ju erlangen, ©etbft

nad) ber ©egenb, Wo fie ftd) aufhielten, raupte man fliehen, uab

fonft erfuljr man Don ifnieii faft nidjte, al* wa* man im Seften

Mormoitengefdjidjtdjen nannte, Bon benen feine irgenbweldje Se«

grunbung hatte. (Sine buh biefe« gabeln wollte wiffen, bog ein
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3ug SUormonen in glänsenb 6efefcten rotten 3Imt«taCaren, geführt

nun einem in (djmarjen ©ammet mit Sifuer ©efteibeten, nor ben

SDiebicinmännem ber @oc» unb 3or*3nbianer ein jübiftfjeS ?oro*

Iüoip aufflcfüfirt fjätten. Sine anbete behauptete, baß fie in 3tiScfen

aiiß Süffclfcii fjcrumjögcn, bte ber £rad)t 3°l)antie3 oe9 Käufers

nadjgebitbet toaren, unb bafi fie in tiefem Slufpge ben SoiüaU*

Subianern bie Saufe unb btc Sfliilje bee §irnme[teiü>@ prebigten.

©iau&te man einem britten Script, fo Ratten 3fnbianerfrieger

Munition unb iQJljiSfen aug beu§anben eines 9(e£teften mit Matten*

bem »einen Satt ermatten, meidet 3nbiamfd) fprad), »eil er, Wie

et iiei]auptete, bie ©abe ber Bungen befaß, unb 3»ar fottte bie& fjod)

oben im Horben, reo baS ©ebiet ber ganteten ©iout ift, gefdjeljeii

fein. aBieber iiatt) einem aubern, meldjcr aber of^icH aue bem

SDiunbe »enigfrenä eines Uuterageuteu bei ben 3itbianern ftammen

raotltc, Ratten bie Mormonen ©djartatf]uniformen oou 3b,ret SBri=

tifdjen ÜJcaj;efiat Struppen unter bie ^iottaroatamicS ausgeteilt unb

jtoölf metallene Stationen in* öanb gebracht, bie ein fReifenber gc*

jä^It fjatte, ffiäb,reub fie biefcloen auf einem glofi über ben öftttdjen

31rm beS ©raub 3?iner, einee ber nörbtiajen •DJebenftüffe bee Mtf*

foiiri, gefd)afft tjatten. Die (Srjäfjter biejer anmutigen ©efdjidjtcn

roidjen in ffielrcff ber ©egenb, ino bie Mormonen fia) befinben

Sollten, um ein paar Emnbett Meilen »on einanber ab, aber fie

ftimmten bariu übercin, bafi fie midj oor einem SÖefucfie in gemiffen

§Qupt(ogern marntcit, ba idj bott alß ©pion befjanbelt werben

mürbe.

flutg nadj meinem 9tufbrud) Don gort ?eaoen»ortt), at« id)

itod) an ber ©renje be« StnoianertanbeS war, fi atte ia) °ae ©lüd,

mit einigen
f
tfjmafarangigen , fränftidj auefeljenben Surften in

geffcftcn £ofen äufammenjutreffen, bie Sagen mit Mais betaben

nad) giorbcn fütjrfen. @ie fjatten ben Maie nodj iljrer Angabe

oon einem ©qunttcr für etftdje fitberue Söffet unb ein geberbett

eingetaufdü. 3ljr tJIjaraiter gab fief) burd) iljre bringenbe 3)iite

nad) einem 3mbifi aus meinem ©dmappfacr, unb als c8 nidjtä ber

3trt gab, burdj ein etwas überflüffigeß 6ibtifd)e8 ©ratiaä öor einem
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unBoßfommenen grübflücf aus, rotldiee aus ben meidjeren boit

ib,ren SRaieEolben beftanb, bte fte mit bie Sßferbe mit bcit 3ät)ncn

Born ©trunt abttffen. 3d) ctfjitlt oon iljnen ben iRatb,, nur immer

am SDÜffourt Ejinaufaugeb,en, roo id) geroifj irgenbmo in ber Wafy,

auf bcm ©ebiet her *ßottatBatamtee, eine ber ßompagnien iljrce

SJorirabs antreffen mürbe.

3dj glitte auf bem SBege fdjledjtee SEBrtter. ginc mafjtofe

§ifee, bte nur ge(egentlid) burd) plüßlidj Ijerabftiirienbe roolfenbrud)*

artige ©eloitterregtn imter6rodjen mürbe, ermübete mein ^Jferb,

meinen einjigen Steifebegleiter, unb trug audj foitft bei, bie @tra<

fiajen einer OebenStueife ju crb,öb,en, an bie id) baniate nod) lueuig

gemafnit War. 3d) cmpfaub beefjalb ein Unbehagen, tt>etd)e8 fid)

juni §eiinroeb fteigerte, unb iuar bie jum Sobe getaugtneilt Bon

ber ftieren Stille ber ^3rairie, als id) enblidj }u ben ©egeuftanben

meinte ©udjene getaugte.

©te Imtten fid) in geringer öutfermmg obei tjatb ber ^Jottatta*

tamie-Stgentnr gefammelt. Sie £mget ber §odjurairie erftfjeinen

t)ier, inbem fit fid} an ben gluf; brängeit unb über bemfelbcti Slb<

fiange bitben, Don ungemoh,nlidjer unb iiupojanter §öb,e. ffltan

nennt fie bte (Souucil 'üiuffe, ein Diame (berfelbe bebentet „bie

©tromtuäube See 9fattjS", b. [j. wo bie 3nbianer iljre 3tatb,S*

»erfammtungen Reffen), ber iljneii in anberer Slbfiajt gegeben moc
ben mar, je|t aber burd) bie malerifrfje ÜJoltSBerfammtuug auf

iljren IjoljeH uttb mächtigen ©ipfelu red)t wafy geredjtferligt mürbe.

©uMtd) uou iljnen folgt ein fettes angefdjrocmmteS Sanbftürf Bon

beträdjtlidjer Breite bem SDiiffouri etroa adjt 3Jieileu, bis es bei

einer Biegung beS Strome, Wo bie Snbtanerftabt »ßoint aur -[SouleS

ftefjt, bcm Sluge entfd)roinbeL 2fen(rite beS gluffeö treten bie

£>ügel miber an benfclben Ejeran, finö aber an ifjrent 3ufj Bon fo

Biel ebenem SSoben befäumt, baf? f6 ju einem SanbungSulafce

genügt.

©iefer Sanbungepfafc unb bie breite Grbene auf ber Oftfette

bee SluffeS mar Boll Bon bebedten Karren unb SBagen, unb jeber

BBn ben ^ügcln ber Saunet! Sluffö trug fein befoubercS grBjjcS
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Säger mit fjeüen roeijjtn Semroanbjeftert unb bem gefdjäftigen Treiben

auB= unb einjdjiDiirmenber ©cmofjner. 3)icb,r alö taufrub ftodj*

feiier fcnbeten ifjren SRaud) empor in bic flare blaue TOorgenluft.

3nt)IlDjt SBcge unb Seitenpfabe jtidjnrteit geometrifd)e Figuren

auf bie 8'lanfen ber Jpiigel. Jpirlciifnabcn fafjeu fdjläfrig auf ben

abhängen, @djafe unb Täferbe, Jtülje unb Odjjcn Weiteten um fie

(jerum, unb anoere $cerbeu gingen auf ben üppigen Sßiefen neben

bem angefäftDoffcuen ©trome. San einer einzigen ©teile au« jiu)tte

id) üiertaufenb ©lücf 3Sie(j auf einmal, unb als idj midj ben ?agtrn

näherte, fdjien mir'8, als ob ber S'inber bort nod) mein- waren. 91n

einem Keinen Süadje, über ben id) fefeen mnfjte, maren eine iflfengt

Don grauen befdjäftigt, weiße SDiuffeline, rot^e OtaiteÜfjembttt uub

buntfarbige Salicofleibcr ju roafdjen unb auf ®raü unb 2)ufdj jum

©teidjen auSjitbreitcn.

3nbcm id) an biefen Bor übereilte, begrüßte idj eine ®ruppe

lärmenber 3ungeu, bereu ©cftfjrci auf mid) eine ÄnjiefjimgSiraft

ausübte, mctcfie fet|r nad) bcfjaglidjem £>at)eimfein fdjmetfte. Siner

berfeiben, ein Bürjrfjdjtn mit frrunblidjem ©efidjt, gab mir, inbem

er, frijd) bem ißabe im 33ad)e eutftiegen, eilig 3acfc unb §ofen

anjog, juerft bie ©emifjljcit, bafj id) ridjtig an meinem £kk an=

gelaugt fei. Sr mar nur nod) ein Stnb, aber er fagte mir ganj

nad} eigenem Urtrjcit, rooljin id) am tieften ginge, um (reunblirfie

aufnähme ju fiuben, unb naljm ben 3ügel nteinea ^ferbeä, um
mir beim $of{iren eines ÜDiorafteS behülflid) ju fein, beffen lieber*

brücfuug ifjm uufidjtr erfdjten.

S« madjte mir Diel greube, unter biefem grofjcn SGotfe Don

pilgern frei Ijcrumroanbem ju tonnen. 34 tonnte in bem roilben

2anbe überall b,erumfd)weifcn, nKujin id) ßuft Ijatle, ba td) immer

an itjrem roeiterjitfjenbeu $eere eine ©dnujioadje Imttc. Utiajt nur

in ben $auptlagern mar Mce &ben unb iöeiuegung, fonbern nad)

jeber 9tid)tung Ijiu, fo fdjien mir'«, tonnte id} ffliormoneufirrten

folgen unb fanb id) fie fcflgetreien unb itlbft ftaubig burd) ba8

SBieh, unb gutjüinerl ber StuSroanberer, bie fid) mutant barüber

(unbewegt fjatten. »et Sage traf unb paffirte id) einen 3ug nad)
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bem anbern üon htm £rain btefer 9Irmee, unb menn id) beB 3hd)tS

oit Orten eampirte, roo §otj unb flicfjcnbeä SSaffer ftd) Rammen*
fnnben, mar id) faß fidjer, ittnerljalb SHufsmeite eines ober be8

mibem Jägers berfelben 3» fein ober bodj in ©id)t eineS Dort feinen

aSadjifenmt. ffio id] genütf}igt mar, ju Dermeilen, mar id) gemifj,

£)bbad) nnb gaftfrcunblicrje Slufnaljmc jh finben, unb cS ging bann

jmar färgtid), aber niemals geizig, immer gutljerjig unb cljrtid) ju.

3!ad)bem id) erft fiirjtid) md)t l)atte oermeiben tonnen, mit ber

©reiiäbetötteruug SeftmiffouriS unb 3oroaS, biefem Slbfdjaum

nnferer (£iDilation, inäJerüljnmg 511 fommen, mar bic ©efriebigung

faft unbcfdjreiblid), bic id) empfanb, roieber mit Seutcn äufammeit

;u fein, rocldje faft alle aus bent Often SlmerifaS flammten, Seuten

üon fflitbung, fau6ereu ®cmofjnI)eitcit nnb anftänbiger ©pradje,

nnb ifpre eigentt)ümUd)e unb intereffanic CcbenSmetfe }U beobachten."

3n biefe 3eit — 3u(i 1846 — faßt ein Ereignis, melrfjeS

£>cmai)rl)eitete, bafj bie ^Hormonen trofe aller aScrfolgung in 3lltnoiS

mirtlid), roie bic oben mitgetljet(tc Slnfpraoje il)re3 §of|cn Sftatb.eS

oerfidjert, gute Patrioten geblieben innren. 35er ftrieg mit SDiejifo

mar auegebrodjen, unb General SeartieD erhielt ben Siuftrag, unter

ben SDiormonen ein ^Bataillon Don 520 sDlamt jur St^eitnaljme am

Äampfe ju merben. Die Regierung raupte dou i^rer 3lbfitt)t, naaj

ber ©cgenb Don Gatifornicn ju jtc t>cn , unb glaubte, mic bic 4>er=

iljeibiger ber 2ßatjrege( fagtcit, itjnen einen ©efatlcn ju tljrat, memt

fie auf biefe Slrt einen Stjcil ber Soften üjrcS SlbjugS trüge unb

itjnen nebenbei Oclegenljeit gäbe, fidj als natedanbßliebenbc Siilr*

gcr jeigen. Die SQiormonen aber faljen bic @ad)e jum £ljcil

anberS an.

„Der Slufruf (ben ber Oberfileutnant Mllen überbradjtej,

tonnte faum ju ungelegenerer 3eit fommen. Die jungen öeute unb

bie, meldje man am beften Ijätte entbehren tonnen, maren bamatfl

grofjentljeits oon ber Jpnuptmaffe entfernt, entroeber mit Reinen

SQalinbredjerjiigen jur 9fecogno9cirung Dorausgegangen ober, uner»

taintt nad) ü)rem ©tauben , in bie norbioeflttdi'en •Jiieberlaffungcit

^nritcfgetefirt, um bort bis jut 'J33ieberteh,r ber für bie mettcre
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2Banbenmg geeigneten 3a^re8jeit 9lrbeit unb UntertjaU jh fudjen.

©a§ Sataiflon mußte beSljaib aus Samitienüätem unb anberu

beuten, beren ,3iirüdbTet6eit feljr nmuja)enäii)crtf| mar, refrutirt

werben.

SKiitfl gab e8 Scute, mettfie bie @inlabung nur mit airgmofjn

betrauten tonnten, ©ic rooren jtDeimat bnrrr) 3icgienntg8bcf|ijrben

ilberrebet roorben, iljre Sßaffen abjugeucn, inbctn man fiä) an ibr

patriotiftffee SSertrauen gemenbet tjattc , unb beibe 2Me Ijatte man

fie bann bcr Soaijeit üjrer Seinbe übevfaffcn. Unb fegt tierlangte

man von iljnen mitten im 3nbianer(anbe über fünfljunbcrt iljrer

befien äftänner ju einem Saufeubc Don sHieiIcn langen jftiegöiuge

tiact) Kalifornien, tum roo biefeCbeu nirtjt oor bcr Eroberung biefea

Canbeä jurücfjufefiren rjoffeu burften. konnten fie einen folgen

35orfd)tag mit günfiigen öligen anfetjen?

Stber batf ©cfüljt bcr 33aterlaub6[ie&e trium))[]irtc. 3Me

Union t)ottc tinten nie Unredjt getfjan. „Sie feilen 3br Sataitton

ijaben, unb wenn ts aus einer Pfaffe unferer atelteften jufammcii'

gefegt merbeu müfjte", fagte einer, ber fet&ft ein regicrenber Stettefter

loar. IStne grofje SDiaffefitierfammluug nmrbe }ufammen&emfen,

!)ter unb ba eine Stnjin'aaje in beu entfernteren Sagern gehalten,

eine amerifanifch,c gab,ne aus einem ©yeidjer für gerettete £>iiige

Ijertiorgcb,olt unb auf einen Ijotjen STCaft geljifjt, unb binnen brei

Sagen mar ba8 iöataiüon eingefajrieben, gemuftert, orgautfht unb

jum Slbmarfd) bereit.

@ent inten tat irätei! gab cö beim 91 bfc^i ebnetjitien niajt. ©er

9!acfmtittag Dorijer würbe ju einem aibfdjicbßbnll beftimmt, unb nie

Ijabe idj eine luftigere £aitägefeüfd)aft gefeljeii
,
o&moljl feine @r=

fvifdjnngen h, erum gereicht luurben, unb ü)v SJaflfaat non Ijöcfjft pri<

mitiner Srt toar. Sie Ratten bie ©eroD^nrjeit, jebeSinat roenu bie

größeren ^üge ein paar STage mit eiuanbcr 9Eaft Ijielren, au«

©taugen unb tfaubtuerf grofje öaubeu ober, roie fte'e nannten,

8aitberf>ütten jum Obbad) für gotteebienfttidje ober 3tailj<;t3crfamm°

luugen ju erridjteu. 3n einer non biefen, reo ber SBobcn burd) bie

©emeinbe btä beliebten SJater £a$[or feft unb fart getreten roor*
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bat, War jcfct bie SSerguiigtljcit unb ©djönfieit beä mormonifojen

3jracl oerfammelt.

SBeun irgenb etwa« jeigte, baß bie SDJormouen ju einer beffern

StbcnSwcifc erjogen waren, fo war c8 bie 6rfd)Eimmg ber Srauen,

als fie fidj Ijter nerfammeltcn. S5ot iftrcr gludjf Ratten fie trjrc

Udrcn unb Sleinobien, af6 bte befte £ülfsquelle, rafä) baaree Selb

jii erfjalten, oerfauft, unb fo waren fie, gleich, iljren Säitjern, bie

äßcften mit ttafetofeu U^rtafc^cn trugen, oljne Dfjr» unb Ringer»

ringe, Retten ober Sürodjcn. Slbgefeh,en aber üon jotajen ©öimuct«

fachen fehlte eä ü)nen an nid)t6, WnS ein frommt gefleibetee SKäb»

d)cn jiert. 35er fauber geftopflc ©trumpf, her reine fcfweewcijje

UiiierrocE, ber tunftgereajt geftürtte ßragen, baö etroaö fabenf djeinige,

aber nur buräj ju fteigigee SEöafcfjen fo geworbene SMien* ober

@iugh,atnt(eib — wenn irgenb etwa« bauou Slrmutb, Perrietb,, fo

nerrietf) es eine Slrmutl), bie beffere Sage gefeEjen Ijatte.

3Jlit ben Uebrigen wohnten aud) bie Steueren ber ßtrdjc mit

(Einfrfjtiifj faft aller Rauptet beS §oh,en 9tatf|eS, foweit fie ju er»

reid)cn gewefen waren, mit iljren grauen unb Sinbern beut SSalle

bei. ©ie, bie Srnfteftcn unb @ebeugteften, fdjieuen jugteieb, bie

begierigften oon Sllleu ju (ein, bie Saft trüber ©ebaiilen für einen

Slugenblict abzuwerfen, ^nbem fie ju einem großen hoppelten

ßotidon antraten, gab;n fie baS >$eitÜ)tn juin SBcgiim bcr SeftliaV

feit. 9(aa) beut Klang oau ©eigen, bem frÖt]fid)eu ©ajait Don

hörnern, bem klingeln oon © d) litten gl ötfdjcn unb bem jooialen

SRnffeln ber £mnbtrommel lourbe getanjt. Seine Don unfern 3Jie*

nuettä ober aubern langweiligen ^ßrojefjionen oon sperren unb

jDamen in engen ©djiujen unb fneipenben ^anbfdmljen, [onbern

bie lebhaften Stiftungen unferer elrrroürbigen unb aergnügten ®ro&*

eitern, topeu (jagen er §opfer, oirgiuifajcr Drewer unb bcrgteid)en

nergeffene Sän^c, aueoefüln-t mit ber Sebfjafti gleit Bon Acuten, bie

ju glürflid) finb, um tangfain ober fdjüdjteru ober gejwungen auf*

jiitreten. 3r8i)lict)c fersen, fd)!anfe ©eftolfcu unb leiojte güße

trieben es in iljrer SJeife nach, §erjeueluft oon frütjer ©tunbe an

bis bie©onne f|inter ben fäjarfen Linien ber Omatia^erge t>er<
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funfcn roar. Dann Würbe 9!ube geboten, tmb eine rootj (gepflegte

ffiej;ofoprau »©limine, bie einer jungen Dame mit btonbem §aat

unb bunfelrt Singen angdjorte, gab unter Ouartcltbcglätung ein

lleincö ?icb jum S9:ftcn, bejfen äVcfobie idj mir trofc roieberljoltcm

atufftetfen banrntf) HÜJjt gäbe cerfdjaffen tonnen, beffeu £ert aber

eine SJerfion ber riibrenben ©rulanteutlagc roar: Sin ben löaffern

Don SSabnton fafjen mir unb meinten, Wenn Dir an SJlM gebauten.

ÖS roar ©efaljr uorljanhen, baß nadj 35cr!liugeu be8 ÖiebeS

ein ©efülj(3au$brucb, erfolgen merk; betin ce f)attc fdjon Sfjrdneii

tjerDorgcloift. 2k unterbrach, ein 9Ieltcfier bie ©tute, inbem er ben

©cgen beS Rimmels auf alle Ijerabffrfjte, roeldje reinen ^e^eii«

1111b brüberlicfjen ©etiles an biefer ®cfellicf)cift teilgenommen l)ät'

ten, unb bann jerftreuten fitb. alle unb eilten, ©ajiuj nor bem fallen-

beit fladjitljan ju fudjen. 5tüc, jooiet idj mid) erinnere, mit 9luS*

naljme einiger prächtiger Oubinuer, luildie in il|reu ©ajarladjbeifen

uub («fieberten ?tggiiie im SSovbergrunb beä üfinge geftanben Ratten,

ber bie Saujcubeu umgab, unb ftarr oor aJenuuuberung ben ilmen

uubegreijlid)en Stiftungen gugcfdjairt Ijatteit.

üßie gut inj aud) bie bcfoiibcre Neigung ber iDionnoiieii jur

SKufit (auute, roar id) bodj gaiij ucrrouubc-rt über bie uub bie

3Bo()lgciibtf)c-it beS Ordjeflerg
,

rocld]eS bei biefer ©elegciifjeit auf'

fpiclte. <§i fi,icB, bajj ein berebler SDIormonenmiffionür bie 3)iil=

gtieber beäjelbeu in einer englijd)en ©labt beteljrt, unb bafj fie ih,re

Srompeten, £romboRtn, Stommeln unb §obocu genommen unb

iljin und) Simmfa gefolgt mixen.

3118 bie giüdjtlinge Don Olauüoo ifi,r 'iifdjocfdjirr, iijre ©oft-

unb Silbcvjadien unb beiunljc allen inerttjODltcn ill£ctallbefi& , ber

niefet auö Ciif.n beftaub, tiligft loSjurocrSen fudjten, roar eö U) neu

nid|t in ben Sinn gcfoiuineu, bie 3iiftrumente biefeö beliebten

Sf|or6 anzugeben. Unb alä bafl •üataillon ein gefd) rieben unb meh-

reren ber UJiujifcr fjofjer ©olb geboten lunrbc, locnn fie bafifelbe

begleiten roollten, fjattcu fie allcfamint abgelehnt, ©ic fnüpften

iljr ©dfitfjal an baß ÜEnbeniafcI-Pagcr. ©ic tjatten bei bem &bc«

roofjtgüttcsbicnfic in 3fauooo mttgeroirft. 30'" Öeruf roar jefet, bie
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ÜJionftredjöre unb ©oniitagelmmneu ju leiten unb g(eid) ben ®tlber=

pofaunen beö Slteu Seftoments, metdje bie 33 olf6Derfainm fmig be*

riefen unb bie Sßanberung ber Sager regelten, baä Sofi jum <$otte8=

bienfie ju loben. Sinige i^rer Slaainftrutneiite Rotten in ber £l)at

einen ungemein notlen nnb reinen Ion unb tonnten in jener Haren

troefnen ßuft fetjr weit gebort »erben. ©8 Ijatte bie feltfamfte

iBirtung in ber ÜBeft, auf irjre tjolbe SRufif ju fflxtn, wie fte über

baß uiibemofiiite Sanb ftintönte. @S h>ar etwa« wie ein bei Sag*
anbrndj geblafeneä r)errnr)nterifdjee Sobteulieb, aber ganj einjig in

feiner 91rt. SS tonnte gefdjcfjen, bog, roäljreitb man am ©rojjen

statte jagte, bem büfterften alter »üben Ströme, unb in ber 3rre

ging jiDifdjen ben fernljiitrciajenben ©anbbänfen unb fidj fräufetnben

Untiefen feines ffets »edjfelnben 3)ette«, ein fidj erljebenber 93inb

einem ben erften fdUDadjen ©ebanfen einer 3Jfelobie jufiib,rte, unb

bafj man fte bann laufdjenb in einem äBmbftojj, ber eine SBolte

gtugfaub Dorüberjagre, beutlidj Derna^m nnb tu ifjr eine SfBeife uon

jpciirö, ^rodj ober äRenbcläfoljn ertaunte. äßenbei«fob,n=Saritjolbn

fern bahnten in bem 3"biauertanbe!" —
S)a8 STiormtmcnbataülon ging junädjft nadj gort ßeaoen=

wortb,, bann nad) ©anla ge in ftcumcrifo unb bann, gefüfjrt noit

Dberft ßoofe, unter grofjcn Sefd)werlid)teiteu unb meift nuf Ijalbe-

3Iationeu gefegt, nadj ©an Siego in Galifornien. üSor ben geinb

tarn ei nidji, unb trog aller ©trapa$cn unb @nibel)rungen oerlor

es nur wenige £eute bei biefem get&juge. SBalb nad) feinem 9lb*

marjd) Don ßouncit SÖluff« Berliefjen brei üRitgfieber beS §ob,ert

9fatt)S biefen Ort, um fid> nad) (ängfanb ju begeben unb bort bie

9tu8c[cgeiib,eiten ber Sirene ju orbnen. Um biefetbe &tit jag eine

Sdjaar Sluswanberer meiter nadj SBefteu, um über bie Seifen-

gebirge nad). bem (Satjfec torjubringen, mn@te aber, ba e« für baS

Uebcrftcigen bee ©ebirgee fdjon ju fpat im 3a(ire mar, baoon ab»

ftetjen unb menbetc fidj beäb,alb jur Seite, um am obern Saufe be«

iflÜffouri, wo fidj ba« 9funuing Sßater in benfelben ergiefjt, ben

aBiutcr ju Derbringen. <2üi anberer ftärferer 3ug Don äflorinonen

fjiett fid) mehrere SBlonate in einem fogenannten SaberuatelA'ager
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auf bem tletta jwifdjcn bem SBtiffouri unb bem ^febraäfaftufj auf,

in einet ©egenb, über bereu SSefiti fid) bie Dmo^o- unb bie ÜKif»

foim*3nbianer ftritten. X>tc aftcbräab.1 ber Mutanten aber über-

winterte weiter Öftltd) bei Council bluffe, tfjeils auf ber Knien

Seite bcö gluffes, wo fie bie Statt fianesuitlc erbauten, ttjeits auf

bem redjten Ufer, wo ein ^weiter Ort eiitftanb, ber binnen brei

3ttonaten fiebeiilmnbcrt ©ioefrjütten jaljlte unb ben -Kamen Sinter

Quarters ertjiett. 3tii ÄancöüiUe Wiybe fogar eine £>rutfcrci ein»

geridjtct unb eine 3eituiI9. HTlie Prontier Guardian", b,erauS°

gegeben, in Sinter CuarterS blieb ber größte £b,eit beä §ot)en

SRatfjcS. Steine Struppa camptrten ben Sinter rjinbnrd) Weiter

öfttid) unb iiörbtidj, atle gleit!) ben größeren barauf bebaut, fid)

StBtn für bie weitere Säuberung ju erbauen.

Sie Sagenjüge, bie fEcfj artet) btefen Cagern fn'nbewegtcn, bie

fiager felbft, bie ganje üßoffe ber Mugwanberer waren Dorireffiid)

organifirt unb btöciplinirt. Sofort fdjloffen fidj, wenn ein Singriff

brottte, bie Stceitjen, beim ^altmadjen würbe ba6 33icij gefdu'eft gegen

entlaufen ober 2Mebfta£)l gefiajert, be8 'Jlaajtä [teilte man reget"

majjigc Saajtpoften auS. 3e jeljn Sagen ftaubeu unter bem 2Je=

fefjl eines Hauptmanns, ber feinerfettö einem Hauptmann über

fünfzig get)orä)te, über weldjein mieber ein Hauptmann über Ijuu»

bert, gewaljntid) ein Ütitglieb beS ^oljeu SRatf|e6, gebot. Sllle bieje-

wareti entfdjtoffene unb umfidjtige SJianner, unb biefe Organifation

bewährte (id) al8 fo oorjügiid}, bajj wteberljolt Sanben feiubltdjer

Oubianer einen fdjwadjeu Raufen ÜJformoneu unbehelligt liegen,

um Biet ftärtere, aber weniger georbnete ©efetlfdjaften anbeter 3IuS*

wanbercr anjugreifen.

Unb jefct wollen wir Sane uuS baS öeben in einem ber grofjen

5£abernaiel = i>ager, unb ä»ar ba3 auf bem £)elta jwifdjen bem

ajiiffouri unb bem 9febra«fa nätjer befdjreiben taffett, in wetdjem

berfetbe jmei SDlonate äubradjte.

„Sa ftaub in ber iJtälje be« ^etit ^apitlon ober Steinen*

SajmelterlingS - gtuffeg unb auf einigen fd)ön gerunbeten £)ügefn,

roeldje eine fürjte Cueüe ciiifdjloffen. %u\ icbem biefer £ügel war
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et» freier <p"ta& mnrfirt, an beffen nier Seiten bie SÖagen, fobatb

fie anturnen, in boppetter Meide unb fo ©tettung nahmen, bajj

jwifthen ifjnen eine geräumige Straße frei Wieb. Sa& SJiered

brtiincu blieb ber SBentitation wegen teer, unb bie ©tragen, mit

ßaubwerf iibeebeett mib fovgfäitig rein gehalten, bitbeten einen

fdjattigen ®uug. Hieß mar ber Ort, wo tangfunt gcnrfenbe ffronfe

fid| SScwegung matten, am Sage bie §cimaib ber Keinen ffinber,

unb m 9Ibenb8 bie $romen»6e «Her.

Sßon beut erfieu Soge an, wo bas üager aufgefangen mürbe,

waren alie feine täinwoijuer ftetig unb fleißig bei ber Srbeit. 33iete

0011 irjiien waren griinblidj erfahren in ihrem §anbwerf unb fdjienen

nur einen Sag 9tuht jn bebürfen, um fidj fpfort an iljre ©djmieoe>

effe, an ifjren SSkbfluhl ober au ihre Srchbant jn begeben jut

jjevtignug notf)wenbiger Singe, ©in morniottifdjer ffliidji'enmadjcr

ift ber (Srfinber einer auegejcidjncteu iWepetirbücbfe, bie tmrer)

Schieber ftntt burd) Snfinbrr geloben wirb, unb eine ber am
fauberfteu ausgeführten geuermaffen biif.r ©attnng, bie id) gefehen

habe, gefthmiebet au6 Stücfeu alten gifenö unb mit §fllfe Don ein

paar §albbollar)"i iiefeu mit Silber aufgefegt, wnrbe unter einer

heißen 3nli)onue unb au einem Orte üerfertigt, wo bie burfhfdjmtt*

fidje ipotje beö ©rafeä bem Arbeiter bis über bie Sdjultern reidjte.

Od] t)abe einen Sdjutjflicfer fofort, nadjbem fein £ng §alt gemacht,

in ber Sommerung nodj am Ufer beä glnffcö nad) einem Jtlopffteüt

judjen (eben, in ber Slbfid)t, am Lagerfeuer eine prächtige ©tiefet

foijle fertig jn Wegen, unb id) t/abc ein StiicE Euch befeffen, jn

bem bie Sßolle wäljrenb eiiieü yjfarfajee Bon mehr alB breUjunticrt

SDieiten gefeboren, gefärbt, gefponnen unb gewebt wnrbe.

3bre intcreffaiiteren sbcfijäjtigimgen inbefj waren bic, Welche

fid) au8 ihrer eigenthiimtidjen tfage unb Stellung ergaben. Sie

gübrer waren fetten ohne irgenb eine curio.'e Sijfntre, bie mit ben

unruhigen ^nbianern jn begleichen War, wöhrenb juateidj bie uit»

(»bliebe Arbeit unb SJerammortlicbtcit ber öüljrung iljrer fdjwer»

faltigen Sirmre uub ber 23crforgung ihrer auegetjungerteu Firmen

auf ihnen tafttte. ©ic halten gute Ceute, weldjc fie Sifcböfe
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nannten, beten fptjielle aufgäbe Sarin beftanb, nndj füllen be8

fajtimmfien Seibens ju fe&en, unb beren Ijütfreidje ©efeßfdjafteri

waren Sag unb tlaifl auf ben Seinen, um jeben $fab bec 3"*

loanbernben ju burajjpürtn.

3n biefer 3eit roaren auf ber breifjmibert SNeifen langen

«Strafjt jroifdjen 3iauBoo unb bem Sager am ^apiflon über jwei*

taufenb äusmanbererroagen in Semeguug, abgelesen Bon einer

großen sjaljl namenfofer guhrroerfe, ben sRot&be&etfeu ber ätrmen,

Hnbffjiitflidjen Sarrtn mit einem franfen gubrmaun unter ber

*ß(ane, ober jmeiräbrigen SRotlen, bie oon tiner bürren Keinen gerfe

ge'ogen mürben unb nur für bie gortfehaffung leichter Saften, etneS

©augltngS, eines ©aefes 9)iebl ober eine« ^acfetS fileiber ober

SÖetten »orgertchtet waren.

SDietjrert oon biefen roaren In Worb, wegen SGertnften auf ber

Steife. @in ftarE beroortretenber Eljaratterjng ber Mormonen mar

itjr menfdjliihf« SScntbmen gegen i()r Sßtcb,, befonberö gegen i&re

^ugt^iere. <Sie ließen ibnen bie ©abbat&Srube, fo oft ber Sag in

ber 3Sod)e tarn. 3ä) glaube, fie mürben fie gleidj ben au8roanbern=

ben fiarttjagern mit altem -Sein gewafdjen Ijabcn, hatten fie melden

gehabt. Dennotb fielen einige unter ber afrifanifdjen $uje, unter

ber fie manberten. Sierociien aud) oertiefen fit fid) in btr Stacht

unb nerfanten in SKoräfteit ober würben Bon 3nbianern geflöhten,

bie immer einen Ejeimticben ÜTlarft unter ben Weißen ^iferbebieben

ber ®renje fanben. Slber bie große äJfaffe biefer ^itger in ber

SKüftc beftanb au« armen Scuten, welche gauj entbiet aus OIouboo

geflohen waren, unb beneu man in Sorna einen iRubeplaß Ber*

fagt Ejatie.

9lur fdjrorr mirb man fid) eine richtige öorfteßnng oon ber

£ülflofigleit madjen, in roelt&ec mantöe oon biefen anfamen, nach'

bem fit eine ißeife oon folcber äuSbeljnung unter foleben önt*

bebrungen unb ©efabreu jurüifgclegt hatten, ©ie frhienen ju

glauben, baß alle ihre 9iolb ein ffinbe haben mürbe, wenn fie nur

ihre ©efäbrten in ben große» Sagten einholen tonnten, darauf

hin bertebneten fie ihre pittfssqueflen, unter benen ihre auäoauerube

18
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firnft 6et Weitem bie größte unb juoertäffigfte war, unb fie Waren

nirfft entläufst, roenn fie nattj uöUtger <£rfd)öpfung oller anbern

enb(iä) eintrafen.

3(fi erinnere mifl) eines auffälligen SScifpietS Neroon Beim

gager am ©djmetterlingeflujj. (Ss mar baS eine« geftfjeibten, im=

mer luftigen ©efellen, beffen Ciebäjen unb beffen giebelfpiet ba*

Sebcn unb bie Suft Don 9!auooo gewefen Waren, als er feine Der*

gnügten Sage rjatte. 3dj Ijabe feine Cebenegefdjidjte oergeffen unb

weif; nid)f genau, wie fitf/s traf, bafj er nad) bem oollgeriittetten

2J(afj Don 3!otb,, bie ju einem ÜDcormoueh geijört, üon irgenb einem

§allpla(je im 3nbianergebiet, wo er mit einer ernften SrantTjcrt

,$u fämpfen geljabt, uns mit feiner grau unb feinen ftleinen nad)*

mm. Sr war ltod) in her ©enefung, unb bie Snftrengung, ju

gufte ju wanberu mit einem ffinbc auf bem Jriicfeu, jog Ltjm balb

einen Müclfall ju. 9Iber feine ©eljtiiuajt, einen Ort ju ftnben, wo

er greunbe mit Dbbact) mtb iflafjrung erwarten burfte, mar fo

grofj, bafj er nur umfomeijr eilte. SBa^rfdjciuiiirj litt er langer al8

eine SBodjc unter btefer ^imbStagSfonne an einem heftigen gieber,

aber jeben Stag roanberte er weiter, bie er giurjlid) erfdjöpft mar.

Snblia) oerfagteu üjm bie ©lieber ben weitem SDicnft, aber

inbem fein SDcutf) aiiStjielt, ftieg er jefct in feinen bebceften Karren

auf fein ©cpäcf unb lieg feine grau ba« ©efpann fuhren, mäfjrenb

er fid) niebertegte. Üßan tonnte Eaum glauben, wie trän! er war,

fo wofftgemutt) rebete er. „SQfir fefjlt nidjtö auf (Srbcn", Jagte er,

„idj gäbe nur §cimwel). 3d) bin in bcrfelben 3Kinute curirt, wo
idj in« Sager lommc unb bie Sörüber fetje"

.

®a er fo nidjt im ©tanbe mar, feinen Sfurä ju beobadjten,

nerirrte er fiä) oom 2ßege unb mufjte ifm über eine Streife nitbrig

(iegenber ^ßrairie wiebergewinnen, 100 es leine Säume jum ©djufc

gegen bie SBÜttagS^i^c unb nur ungefunbes Sractroaffcr gab. 5ltß

er fid) auf bie ©trage über bie §od)prairie äurücffanb, mar er nad)

feinem eigenen 5IiiäbrncI jiemlid) Inn. £)ennod) War er in feinem

öntjct,Iüf) fo feft wie je unb äußerte gegen eine ©ejelljdjaft, mit ber

er jufamincntraf, feine Slbfidjt, fitfi im Sager feilen ju laffen „unb
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rtirgenbroo anberS". Hr fpafjtc fogar mitifuten unb Bergtid) feinen

ftfjaufeuiben ©ig mit einer ©ommerfriftfje in einem meifjgetünajttn

Söntfjftübdjen. „Slber id; Witt fdjon mntfjcit, baf? fie mtdj fjeninter-

nefimen", fagte er, „unb mitfj in ben gtufj taudjen, Wenn itf) £|in=

tomme. Mee, toornad) itf) uertangc, ift, bie SSrüber jii fe^en".

©ein entfdjloffenee 93erf)alten erhielt feine Familie immer

roieber bei gutem 3Jiiith,e, unb fie fegten iljren Jöeg fort, bis fie

nur nodj ein paar ©tunben bis ju nnferm Öager Rotten. Sc trat

ben legten Sag feiner 9ieife mit ber Snergie gesteigerter §off=

niing an.

3dj eutfinne midi biefeS STageß retfit tuofjt; bemt itf) beftieg

am Ä&ettb ein ermübeteS $fcrb, um einen furzen SBeg ju matfjen,

unb mußte eß aue reiner 59armt]erjigfcit umfeljren lofftn, beoor id)

ein paar fjunbert ©tfjritte roeit geritten mar. 91id)t8 fdjien auß ber

fdmriiten Guft geben ju Jdjöpfen, ale bie SGSolteti Bon Stiegen unb

©tedjmücfen, unb lange und) (Sonnenuntergang mar eß nodj fa

t)ei§, bafj bie@d)afe feudjenb auf bem Söaudje tagen, unb baßfRinb=

Dieb, bie Glinge b,craush,äugen tiefj roic abgelegte Sfagbtmnbe. 3m
8ager Ejattc id) btn Sag mit Seroadwng ber Tanten oerbradjt,

unb bic Uebrigeu Ratten fidj mit Sluffudjung Bon ©tfjatten unter

ben SBageu bcfdjäftigt, mobei fie |"tdj roeubeteu mie bie ©djatten an

ber ©omieimfjr. Stf) roeijj, wie elenb id) midj fütjtte, einer oon

itjrcr ©efellfdmft ju fein. Unfcr armer ©ruber Cuflig ober tjatte

alle Hefe §ige unter einem ©djugbad) }u ertragen, luettfjeS nur fo

tf)at, a(8 ob es ben ©onnenbranb öon feinem engen muffetinenen

£adjftübd)en a&ijatten fönnte.

(Srft furj Bor SDtittag begann er ängftlid) ju werben, ßr

tnurbe fegt unruhig unb fragte Ijaufig, ffiie weit man ooriBärtS

gefommen. Sind) licfi er fiaj Biet öfter SBaffer geben unb tfjat,

Wenn fie ju biefem ^loecfe anhielten, eine iDfenge mioerftänblicfje

fragen, ©in Sßieitdjen nad)h,er bemerttc er fetbft, bafj fitf) ein

©d)(eier über feine Süigen gelegt. @r gab ju, bafj bie§ föjlimm

märe, fagte aber mit ijartnädiger Ergebung, raenn eß iijm nidjt

18*
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nergönnt fein fottte , hie Srübcr ju fdjen, fo mürbe er bod) raenig*

fttnis ben ©djall iljrer (Stimmen [jörcji.

Diefj mar laimt nod) brei Steifen oom £ager entfernt, imb er .

tag jefct [cljr ruljig ba, wie roenn er feine Äräfte fammetit wollte,

aber atS er etroa, nadjbem man mieber eine SJceile juriiifgelegt

Ijatte, öon ber grau, meldje baß ©efpann führte, gefragt rourbe, ob

fte §att madjen follte, antwortete er: „Diein, nein, oorwärtS".

Die Slnefbote enbigt traurig, Sie braßten irjn ale Seirtje

herein, etwa um fünf Ul)r beS 9tad)mittage. @r rjatte frifaje ffibfdje

an, ba er ftrtj am ÜJiorgen in ber örmartung, an btefem Sag fein

3iet ju erreidjen, umgetleibet batte.

aufjer ber allgemeinen 'pflidjt, biefe ttngtticHiifien ju führen

imb ju unterftüßeu, roaren bie ßompagnien ber SSorljut jugteig

gemeinfam mit ber §erftetluug ber Straffe für baß @ro« ber 6rm>

granten befrtjäftigt. Die Hiormonen Ijabcn für fid) eine @tra|e

burdj baß 3nbianergebiet angelegt, bie übet DierfjunDert fpanifdje

SObtfen lang ift, mit fottb gebauten, für bie ^iaffage fd)ioeren ©e*

fd)üß.eö genügenben SSrürfen über alle gfüffe, aufgenommen einige

gtofte Ströme, »o fte fteljenbe galjrai eingeriöjtet b,aben. Die

näajfte nod) ju oollenbenbe SBrucfe beim liapillon« Säger mar bie

über ben Eorne k ßerf ober Jptrfd]fjoru*5!uii, einem Sliebenfluß be$

platte, etma jreei Stunben ÜBegä oon ba entfernt. £>icr erhoben

fia) in unglaublich, furjer g,nt bie fieben großen Pfeiler unb 3üibet=

lager einer Srücfe oon ber 9Irt, Wie fie bie gaiije an offen tlisf)en

Dingen tfjeilueljmeiibe äkoölferung Don 9!iebcröirginien nidjt leidjt

[o rafd) ju Staube bradjtc. Die Üeuie, benen biefe Sufgqbt ju=

geroiefen war, arbeiteten in ber glü&enben Sonne, in tiefem SÖaffer,

baS ilmcn bis an ben §ate ging, roie roenn fie einen rfübjcften: ©pafj

»orf)ätten. Das £aupmergnügen beftanb barin, bajj fie fid) mit

beu SSaumftämmen, bie auf bem ffiaibe über bem Söaffcr geftauen

roaren, ftromabmärt« treiben liegen unb fie in ber redeten Midjtung

fetten, bis fie irjren S8>ftimmung6ort erreiajt Ratten, roo fie bie=

felben unter bae äüaffcr ftiepen unb genau an bie Stelle fdjoben, an
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ber fie feftgcmadjt merben fotlten. Diejj lourbe Bon ben facfienbert

Sauieuten mit ber SKU^rigfett Dergnügter Jaudjerenten ausgeführt.

Unfete niidjfte Säfi.re mar bie über ben SWiffouri, Saft un«

mittelbar $oint au; tJoulfä gegenüber, einem §anbetepoften ber

atnerifanifdjen $ctjh,anb[er<@efeÜ7d)aTt utib Dorf ber ?ottaroa<

tnmicS [jaite man einen bequemen Ue&ergangSpuuft faurdj einen

tiefen Sinfcfmitt in ba8 fttit abfallenbe redjte Ufer Ijergefteilt. Unb

fjier gingen ofme Unterbrechung it)re fladjbobigeu Jföfme, bidjt an»

gefüllt mtt äüagen, Süfjen, ©ctjafen unb mit ben ffinbern unb bem

©erfit^ ber 3tu$roanberer, roetdje, inbetti fie marteren, biß bie 3teilje

an fie fam, bie SBalber ringsum mit bem Jtnsitf) itjrer Lagerfeuer

erfüllten. DaS fdjwere 5iielj tjatte rt nidjt fo bequem, gratis über

ben gfujj beförbert ju merben; eö mußte lj inübe r fdjwimntcn.

@iu fdnuerer Sftegengujj fjatte bainntS ben Strom ju einer

SBreite oon ettua anbcrtb,af6 SUieifen anfdiroelten (äffen, unb ba«

SBJoffet rauftfjte, gurgelte unb mogte mit reißenber ©duieüigteit

oorüber. Wie wenn es aus einem ungeheuren SDiüb,foerfe fäme.

Diefer 3In61ic£ tub bie Qdjfen eben uicfjt ein, itjre ©djutbigtett ju

rfjun, unb e« galt, fie bnju jii nötigen. 3)ian Jammelte fie in

Kleinen §eerben am Ufer unb trieb fie DoriDäriB, Bis fie feinen

®runb meEjr fanben. Drefjien fie bann bie Äöpfe jur Umfcfir, fo

begegneten fie ber Bereinigten ©ppofition eineö lautfdjreienben $au>

fens oon beuten, bie miteumnber wetteiferten, iluieii ungaftfreunb*

Udjen <Smpfang ju bereiten mit $o unb £alloIj, §üft unb §ott

unb Rreifajen, Ooljien unb flnilrttfljieetn. Die fjinterfteii Stiere

gögerten bann toofjt unb jeigten fotajem äBiberftanbe bie Börner,

aber inbem fie fjielten, Ijinberten fie bie Weiter orangen befhibtidjen

an ber ißilctfefjr, alle fajtBaitften, maä ju tfjun, unb inbem fie

[dmianften, faßte fit bie Strömung unb itoang fie ftufjabtoärtä fjin=

üDeräufdjmimmen. Sei biefer Sage ber Dinge Itetterte ein furch>

lojtr SÖutfcfje auf einen tapfern ©uikn in ber erften SWeitje, trieb

Ü)n füfm in ben Strom unb beroirttc fo, bog ber fReft nadjfoigte.

(Sin paar Minuten faft, man fie inmitien ber Strömung Kämpfen,

noaj ein paar, unb fie waren gtüoftid) brüben am aubern Ufer getanbet.
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9iad)bem ba8 traurige ©ort, §aftmathen unb fidj für ben

Sinter einrichten, ergangen mar, würbe bas §eiimiiljen bie§ai!öt'

arbeit, unb mit jebein ÜHorgengrauen marfchirteu gaiije Srigaben

Don SDiäfjern nad) auSgefud)ten Siiefengritnben, ein tjübfdjerer Sin*

blict a(6 ein Saöalterieatigriff, wenn man fie, ganjc Comuagnien in

gleicher SÖreite bie ©enfen fct)wiirgenb, iljre Sd)tr.aben hinlegen fat).

Sfor Uefa Seit war bie mannfiaftefte unb jugCeicr) bie allgemeinfte

tägliche Slrbeit bie ©orge für bie SPiehljeerbeu, ben einjigen SReidj«

tb>m ber Mormonen, eine Arbeit, bie fie immer lieber Derrid)tcten,

inbem u)r öeben immer meljr ben ßijarafter bcö ?ebenS eine« §irten=

potfeS annahm. 9!irgenbe tonnte man ein £ager auffdjlagen, oljne

balb bie 3Beibcn ringe um baSfelbc ju erfä)öpfai, uub fo tetjrte bte

Slufgabc immer witber, baS Sieb, in gaujen §eerben nad) ben

nädjften ©teilen ju treiben, wo biefelben nod) frifdj unb naljrfjaft

Daren. Bisweilen Würbe e(S nott)wenbig, weiter ju jieb,en nad)

fernen fangen, Wetaje atä SJeibegrilube ber SSiiffet befannt waren.

Um biefe aber fdjfirrjen fiä) immer SSanben biebifajer 3nbianer

herum, unb jebe §eerbe tjatte beäfjatb ihre Seforte oon berittenen

äJianncrn unb Snaben, welche bei cinfamen 9iaa)twad)en ^wifttjett

ftillen Mügeln ÜRutf) unb ©etbftö ertränen lernten. Slber gewölms

lid) Würbe bae Siel) mit ber 9)iorgenbämmerung aus bem iiager

getrieben unb bes 9lbenba ju Saufeuben priufgebraut, um in ben

grofjcn ^ferdj eingefdjloffen ju werben, wo Ddjfen, SÖulien unb

Siibegemciufajaftticb mifPferbc^aiiaultbicren.Sihroemen.fiälbern,

6d)afcn unb menfdjlidjen SBefcn auf bie roNjen SBadjtfeuer mit bem

©efiifjt ber Sicherheit btiefen tonnten, wenn fie oon bem ©etrappel

eines norüberfagenben 3nbian ergefd)wabere ober bem ©cljeul ber

^ßrairiewötfe bei SDeonbaufgang geweift würben.

alte fie ftd) an ben Slufbau iljrct 3BinterI)iiufer machten, uitter=

nahmen fie feljr beträchtliche Operationen unb leifteten ganj SlajU

Bareö im gadjc bee .gimmethanbwertS. ©ö war ein Vergnügen,

bie ©efdjidlidjtcit ju beobachten, mit ber fie ftd) an bie SQearheitung

bee §oljeö machten, wobei einige, bie aHerbingö gelernte 3inrater»

leute, Sagner ober Soormadjer gemefen fein mögen, bie geitbteften
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SJoljageure *) im ©ebraudje ber 9Ift übertrafen. Sin fotdjer ge=

fdjitfter Surjcf) fällte feinen Saum, 30g üjm bie 9finbc ab, fpaltete

unb fdjnitt ben Stamm in Sdjtdjteu Don ganten. Stattet« unb

©njinbein, machte aus ben Sleften ^Jfoften, ^fätjte unb qjftöcfe,

filier alle« toa$ man brauajtc, unb befjanbette feine müfjewDÜc

SIrbeit bon Stnfana biß J« Snbe mit meljr Suft unb ©djmung als

ein ©ctmlfnabe, ber fidj ein ©pieljcug ftfntifcelt.

3m Säger rcaren bie Hauptarbeiten ben grauen jugemiefcn.

SJon bcm Slugenbtictc an, djd naefj bem ^attmadjen bie Öinien au9=

geftectt, bie Sßrunnen gegraben, bie SSacTöfen unb §eerbe erbaut

ttaren, mar bie ^ctrfdjaft über bie .gettftabt, obrooiji bie SDEitnner

ficrj nod) Herausnahmen, bie aßadjen ju befeßen unb bie SRegeln ber

^Jotijei in Sraft ju ermaßen, bei bem (ajönern ©efdjtcdjt. Sie

ttaren bie ^jauptpflegerinnen bcrer, bie am fdjroerften Eilten, bie

freunbfidjen SBärterinnen, meldje iljnen in ttjrer JfrooErjeit bie jarfm

Sütfmettfamtetten ernriefen, mit benen bie SÜrmulb, fetten targt, imb

bie man fid) oft mit bcm größten üteiajtljum niefit erlaufen (ann,

unb fie maren ein 35blfdjen r)iJcr)ft munberbarer 93ernratteriuucn.

SÜiit et^mologif^er ©enauigfeit tonnte man fie faum §außfrauen

nennen, aber tS war ttatr, baß fie einft foldje gemejen maren unb

ätoar ganj oortrefflidje. 3f)re Sunft fam üjuen jefet bei oerönberten

Umftiinben ju ©tatrcn. Obwohl fid) iijr ganjeß aitinarifdjeS 3Ra=

teriat ungefatjr auf bie flitdj tfixer ÄilE)e, etmaß grobes unb feines

2JieIjt unb fetjr toenig ©emürj befdn'änfte, tiefjen fie ifire taufenb

unb ein Sftecepte mit einem Srfotge [pieten, ber für iijre gamitien

nod) über baS $3unber mit bem Oelfrug ber fjebriüfdjeu SUittiue

ging. Sie lernten möljrenb beß 2fiarfä)eS burd) baä ©djaufeln bes

SEBageuß SJutter maäjen unb baß 9lrfieiteu ber §efe in ber arau=

famen £ifce fo genau beredmen, bafj, fobatb nad) bem §att ein

Ofen in ben Mbb,aug gegraben unb gefieijt merben tonnte, ü)r tr>ofjt=

*) 35o1)aaeurS Reißen in Sannba unb bem fernen 91orbiuc[tai bie

mittler bes SflaarentranSporfS im 3nbimierlcinbe, bann überhaupt olle bort

bauentb flä) aujbaltenben SJcigen, btfonbtta bie Stapper.
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gefneteter ßüib jum SÖacfen fertig war unb ein gutgefäuertefl ©rot

junt 9lbenbefieu lieferte. 3dj jweifle nidjt, bog fie in biefer ÜBeife

»(fentlid) baju beitrugen, bie Seilte bei ©efunbljeit unb guter Saunt

Sil erhalten.

Slber bie erfte $ftfd)t b" ntormonijnjen grauen War, burrf)

allen Sedjfel oon Ort unb S-tfjicf jat bne fjeilige geuer bea IjüuS»

Hellen §eerbeS ju unterhatten. SBa3 audj itjre maniüdjfaltigen

Arbeiten ben Sag über waren, |"ie Ijatlen fie ju uerDoUftäubigen,

Wenn bie ©tunbe ber ä&enbbammernng tarn; benn in biefet 3eit

Ijatten alle bcaufjen Slrbeitenben, bie ffunbfdjafter, bie gergen, bie

S)rü(feH= uub ©trajjeiibaiier, bie ^irten unb ©dritter ibr Sage«

Wert oollenbet unb famen Ijereiii jur SRiuje, unb beüor oa« legte

aSJdttttjen beS geuer« unter bem Stbeubeffen, non ber ©lutb, be«

Sonnenunterganges gerottet, emporwirbelte, üertünbete Ijunbert*

faltige« ©eliint Don £cerbengleiten iljrc erfefmte Slnnätjerung über

bie ^ügelljdnge, unb bie Stauen gingen ihnen bis an bie i'agertfjore

entgegen unb festen fid), itjce ffinber in ihrem ©djooß, neben fie

«im traulidjen gamilienmab,!, um mit ihnen Über bie Sreigniffe

beä wohfoerbrac&ten SEageö ju plaubern.

3eber Sag fdjlofi, wie jeher £ag begann, mit einer Slnrufung

ber flöttliajen @üte, oljne roelaje in ber Stjttt fein SDiormone fid)

jur 9?ut)e legen ju tonnen fdjien. ©obalb bie ©terne ju leuchten

begannen, Ijörten ®etad)ter uub lautes ©efprädj auf, ber 9iad)bdr

ging feines SBeg«, man tjörte bie legte .'pljmnc fingen, unb bann

Dernaljm man baß taufenbftimmige SDiurmeln ber Sßetcr wie fünftes

Sftaufdjen ber -Baffer non ben Sergen.
4

@S mar übrigens uidjtS £erbes in ber SHeligioit ber SÖiormo«

nen. üßenn fie fafteten unb fid) cafteiten, war es ganj unb gar

unfreiwillig, unb fie machten fid) fein SBcrbicnft barauS. Sic Ijiel*

ten beu Sabbatfj jtemlid) ftreng, fie waren in anbrer SJejieljuHg

ben Sfflanbrern 3frael« ju cujntid), um nicht gleid) tt)neu ben SEJertb,

biejer bewunbernswürbigen ägdptifd)=nto[aifa)eii ^uftitution erfannt

ju Ijabcn. Siber an ben übrigen ÜSoajentagen plagte fie iijre tfieli>*

gioti nid)t mit «nengenben Sßorfdjriften. ©ie Ratten jenen ftarten
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Ofoubnt, nie et nod) in einigen »erftetften SBinfcfn Italiens unb

©panitn« fid) au« ftnftern galjrliunberten erfjaiten Ijat. i§r Würbe

gu ftarf empfunben, als bafj man fid) mit iljm forgfaltig cor bem

Sädjtrlidjeu gebeutet Ijatte. <2r mijdjte fid) jurdjtlo« mit bem ge*

möljultdjen treiben UjreS 3Uttag«Ieben8 unb nur, um bemfelbm

meljr Sebljajrigfeit unb garbe ju geben. Site Seute nennen ein

Seben üoü Abenteuer auf bet Steife unb im freien gelbe ein oer°

brnjjlidjeS unb unbeljagiidje«, jungen Seuten bagrgeu ift'« «dicrj

unb Vergnügen. Die ÜTiormonen gelten e« mit beu jungen.

@ie fdjerjteu über ib,re Prüfungen, unb oft tjörte idj f« über itjre

Oeiben ladjen. Qcbcnfalis gab es in tiefen Sager am Rapiden

tneljr ©päfje unb luftige Stnefboten, als id) in allen übrigen Sagen

meine« Stben« ju ljoren belommcn werbe.

Unb baS mar nod) baju in einer ^eit fdjroerer ©ebrängntfj.

Hufjer ben getDöb,n(ictien Seiben urgenügeuber 'Jfafirung unb miju»

reidjtnben Obbadj« b,errfd)te bamat«, burd) biefe llifadjcu gcfdjärfr.

Wo itidjt b/roorgerufen, in weiten Greifen btbenltidje, oft töbtlirf)e

firanffjett. 3n bem Säger, weldjeö un« nad) Stßefteu ju ba«

nadjfte mar, bem ber SBrücfcnbaucr am Hörne, fanb idj am
31. 3ti(i, bafj fiebert unb breifjig 'Procent feiner SBewoljncr am lieber

unb an einer fettfamen [forbutifdjen firautljcit barnieber lagen,

tote Ijäufig töbtlia) enbigte unb roetdje jie ben fdjwarjen Üreb«

nannten. Die Sager Bflttdj nun un«, bie fid) alle auf ber Oftfeite

be« ÜKlffouri befauben, waren nod) übler baran.

Da« Älima beS ganjeit Obern „9Jfiffouri-93ottomJ", wie

man bie ©egenb nennt, ift mäljreitb eines bttrtdjtttdjen 5I)til6 be«

©ommer« unb §crbfte« aufjerorbentSid) ungefunb. Der fette

Stoben beffelbeu, weldjer weit tiefer als ber ^ftug reidjt unb jo mit

faulenben Stoffen burdjjogen ifl wie ein ©emüfegarteu ober ein

Düngerhaufen, läfjt jebeS Öafjr wie ein Sreibljau« eine Vegetation

aujfproffen, fo üppig wie bie ber ÜEropen. Diefe oertjaugniÖDoUe

grudjtbarfeit wirb aber baburd) nod) grflfjer, bafj biefe (Stgenb

reid)lid) burdj SÖädje unb Quellen beroaffert ift, bie Bon bet&en

©eiten in fie I)ineiufliefjen. 3n ber Ijeifjen 3af)re«äeit, Wenn bie
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©ornic in bie 3ungfrau tritt, trocfnen tiefe gufaramen, bis fit

unrein nuc offene ©offen laufen, unb man nur meüentange breite

©djlammfladjen , roaijre Sforäfte [ajiDorjen itottjeö fiefjt, bie burdj

nidjtS als burd] ©lieber Ijulbocrfunfeiier tiefer, burd) faufenbe

ffiaunifiämme unb burd) gefegenttidje gel&griine ^fuijle mit SBaffer*

tinfen unterbrochen finb unb attefammt non bieten ©unften bampfen,

bie wie £ob unb $eft rieben.

ßbenfo ift eö am ©reatrioer. ,3" Anfang beS 9Iuguft tonn«

ten feine Ufer taum bie Millionen non 93anmftämmen unb bie

Sßittionen Don ©atlonen trüben SSafferS beherbergen, bie aus feinen

©ebirgetljoren ^eruntergeraufcfit tarnen. 316er fieuor ber tOtonat

um mar, mar bie ganje Ueberfdjttemmung Darüber, ber g(uf), um
bie §ülfte feidjter unb fdjmaler geworben, fdjlicb, (augfam burd)

bie SlJiitte be« Zl)aks
r unb ber getroifnete unb bartgebactene

©djlamtn feines 3Jette3 bitbete einen breiten Damm jroiidjen ben

bidjten ©räfern unb ©djitfbüfdjeln, bem Ijod) aufgefdjoffenen Un*

traut unb bem üppigen SötumentDuajS ber Süarfdjen feitwarte dorn

giuffe unb bem frifdjeren ©djlicf unmittelbar am SBaffer, ber in

ber Sonne luie eine bloägeleaie 3Rufd)etban! ftont

Dann begann bie ©eutf)e ju wütljen. Od) oerntag bie 33er=

tufte ber 3ubiauer nidjt anzugeben, wetoje beu Sottom bel»ob,nteii.

1845, im Oafjre öorljer, meldjeö nidjt ungefünber geroefen, ter»

(oren fie im Cauf eines üJiouats ein 9ieuntef ifirer ^aljf. Studj

bie 9Jlormouen enipfanben biefe ®ei£e( fdjroer. Sie au§erorbeut'

tidje ©terblidjfcit unter einigen uon H)nen, mar oljne Qroetfd ber

Sdfinätfjc jujufdjrciben, ju ber fte burd) langbauerobe 9iotb, unb

Strapaze £jerabgeEirad)t umreit. Slud) mufj man fidj erinnern,

ba§ fie bie erften waren, wetdje beu ©oben ber ^Jrairie aufbrachen,

unb bafj bieg au fidj fdjon fie empfänglich für ben in neuen Säubern

nerbreiteten ftranfijcitäftoff madjte. ©erabe ba, wo fie am meiften

8anb umgepflügt hatten, unb ba, wo auf bem tinten ©tromufet

bie uorijerrfdjenben ©übroeftwinbe ihnen bie SDtiaömen feiner ©e=

jlabc jn ffleb,ten, mar bie ©eudje am fiiJßartigften.

3n manchen biefer Säger Derbrettete fid) baS gieber in foldjer

Digilizod by Google



©itBenttB KopitEi.

3uisbe1jmmg, bafi faum einer ifjm entging, ©ie liegen iljre üülje

ungemolten, es fcfpttc ifjnen an ©timmen, ©onntagS ben *ßjatm

anjuftimmen, bie wenigen, bie fia) auf ben Seinen ju erljattcn int

©taube maren, gingen jroifdjen ben fetten unb ©agen mit 3(alj«

rung unb SBaffcr h>um, wie äßärterinnen in einem firantenfjaufe.

frier tonnte man ju einer gerciffen ^eit ttidjt genug ©räber fdjaffen,

es ging langfam mit ben SSeftattungen, unb man tonnte in ben

offnen gelten 0rauen ftfeen fe^en, metdie bie {fliegen Don iljren

tobten Stnbern megfäjeudjten, naajbem bie S^fefcung 6ereitS einige

^eit eingetreten mar.

Sludj in unferm eignen Cager fa^ es einen Zfyti beS Slngnft

unb September unerfreulid) genug aus. ©eine Page mar wegen

feiner üertjältnifjmafügen @efunb£)eit Biet gepriefeu, allein uteücidjt

gerabe bcSlfatb iDudjS bei uns bie %at)l ber gie&erfalle burdj bn§

Saftige eintreffen oou ©efellfdjaften aus anberen Oertfidjfeiten,

©efellfdjaften, in benen ber Seim ber ©eudje burdj bie Sluftrengnng

ber SReife ftart enttmctelt mar. 3dj I)atte einige 2Kouate früher,

mo idj bie 2tbfid)t gefjabt, nodj biefen ©ommer über bie gclfcHge*

birge ju geljen, mit §ulfe tnorntonifdjer ©taten unb ©ajaufetit

einen grogen £figel auf einer roeitfdjaueuben Siobenerijebung, baS

©rab eines ftriegers ber rotten 9tace, geöffnet unb als id) weiter

30g, einen tiefen £)urdjftidj in benfclben jurütfgelaffcn. 911s iaj

Dam gieber ergriffen nadj bem ^apilton'Sager snrücfEdjrte, fanb

idj eß bidjt bei biefent Orle nufgefdjlagen. @ö bitbete ftdj gerabe,

atS id) eintraf; benn, roenn id) nidjt irre, t)otte ber erfle Sßagen

Ijicr erft Bor ein paar Sagen §a£t gemaajt. 9t(s idj nadj meiner

©enefung jum erften Wai aus ging, begab id) mid) nadj bem

§ügel, roeldjen fie, oermutljlidj, unt fiöj baS ©ra&en ju erfparen,

feiner urfprünglidjcn Seftimtmmg roiebergegeben Ratten. 3n biefer

furjen 3roifd)enjeit ^atte man meinen ganjen ÜJurdjftiaj mit Ceidjen

angefüllt unb ü&erbieg benÄoben ringsum mit ©rabern burdjfurdjt,

tag es toie ein gepflügtes gelb ausfaf)."

„(Sin ©lud mar es, bog fte fidj unter biefen Umftänben unter

Snbianera befanben, bie freunbltdj geftnnt maren. Die Sanbftridje
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auf bcihen Seiten beS URiffouri gegarten Ijier ben ißottamatamie«

mit) OmofjaS, jiuti (Stämmen, meldje ungereimte ©efjaiibluug burä)

bie bereinigten Staaten gtittf (tcfjerluetfe gaftfrei gegen Srembe ge«

mad)t t|atte. mcldje fie für oerjolgt mit (ie felbft anjagen.

©ie "ßottaroatamic« auf ber Dftfeite finb ein SSotE, Don mU
djern bie bereinigten Staaten uor etlidjcn Oaljren einige fntnberts

taufeub ilcfer bee befteu SanbcS tauften, meldjeS fe auf ben Üftarft

(am. SBMe audj bae Mbtommen mar, bie Sßtrfäufer waren nidjt

gufrieben bamit, inbem baö 'Halt fagte, feine giifjrcr Ratten fidj

betrugen, betrunfeu madjen, beftettjen laffen unb iraS bergleidjen

garftige Dinge mtfjr roaren. öhne Reifet mi ba$ Eoe"f0 «*

logen. Wie ätjiifi^e ©efdjidjten Don b ertragen mitgnbianern; benn

baß tfaub, luorjm ber Stamm infolge biefeS bergteidjS gebradjt

mürbe, mar berounbcrn«mi!ibig geeignet, bie Ceute jur Srnnafjme

ciDilifirter ©en)oh,nb,eii ju nötigen. mar glatte ^Jrairie, oljne

SBalb unb besljaib natürtidj oljue 3Bi(b, unb tnenfdjenfreunblidje

Seelen tonnten bcßtjalb judifii, baß bie 'Jlotfj feine öeroogner batb

lehren roerbe, tu mit bem Slcterbau ju oerfudjen. Einige Unpral»

rifdje, meldje biefe bontjeile für meb,r als aufgewogen anfeljen

modjtcn bureb, bie Ungefui.bljeit be« iEjnen emgemiefenen 9iub>

planes, flogen in bie ämjeifte Üiilbnifj, roo fie Sffiölber unb §irfdje,

Seifen unb fliejjdibcä SäJafftr fiiibeu tonnten, unb 100 fie, roie id)

glaube, nod) je§t h,aufeu. O-it Uebrigeu mürben Born 3Jiiffiffippi

nad) bem SÖfiffouri Betrieben, ober mie tä in ber offiziellen ©pradje

b/ißt, abgeführt. ä)(iBDerguiigt unb ungliitflidj Ijatten fie Eaum

begonnen, fid) auf bief.tn neuen Hoben Ijeimtfdj ju füllen, als man

fie Qberrebcte, benfclben mit iljrcm ie^igen gieberloaj am Sanfae*

fluffe ju üertaufdjeu. Sie maren gerabe im begriffe, jum jroeiteti

iBiolc bepDTtirt gu werben, al8 bie Hormonen bei iljnen antamen.

£>it SWormonen gefielen iljnen. Sie mürben an allen

SBeijjen ©efatlcii gefuuben fjaben, bie fie nidjt betrogen, iljnen nidjt

Biljietet) oeiEauft, fie nidjt wegen iffttt Öteino!jiib,eiten gcfcfjlagen

unb fidj nidjt uuauftdubig gegen iijre grauen betragen ijatten, mm
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benen eitle, befonbcrs bie von faft uiiDermifajtem franjbfifdien

Stute, ungemein nieblid), mamfje audj gut erjo^nt finb. 3ljrc

©nftfteuubfdjaft mar aufrid}tig, fdjier jatlfiniiig. ganni) Ceclerc,

baä Derjogene Stint bcö grojjen Krieger« unb Dölme [feg er3 ber

Gallun, $ieb 9tid)e, tub baS SBieidjgefidjt SDlijj Deoine jur <Sin<

Übung Bon Duellen mit ©uitarrenbcgteitung ein, unb bie lodjter

be3 ftämmigen 3ofcüfj Sa granwoife, beS ©otmet|d)cra ber SBer«

einigten (Staaten, gab allen rjübfdjen Hätf)d)eii unb Sieödjeu, !paiiit<

djen unb ©ufanndjen ber Sßormoneii ein grofjeä fiaffecfeft im

$au[e iljreS 33atcr8, meldjeS ba« bcfle int Dorfe war. <sie

marijten, baf? bie iffiormonrn fid) fn'er Ijetmifd) füllten, unb gaben

tljncn in feierlicher SftatljSuerfammluiig (Srlauouiij,. auf iljren

Sänbereien fo tauge ju Dermalen als ihnen beliebte.

Die Omab,aS finb norf) übler baran als bie *pottamatamie$.

Stjr grojjer 2Jater, bie Sßereinigien ©taaren, bat rß unbequem ge*

funben, ein fo entferntes fi'inb gegen ben mäd)tigen iöunb ber

Siafotafjs ober ©touj ju fo)ii@en, unb tö jugleid) für gefäbrtid)

angefegen, iljnen ju geftatten, fid) burd) @iuget)cn eines SSünöniffeä

mit Stubern felbft ju fdjufcen. Unter bein Drucf bicfeS oätcrtidjen

SScrffaCtcnö Ijat firfj'e ganj natürlid) begeben, bag biefer -Stamm,

elnft ein träftiget unb acfdfäfcltr ©imbeSgenoffe oon uns, ju einer

(leinen Sdjaar Don wenig mein; alö tjunbert Samilien jufammen-

gefdjmoljen ift, unb biefe »erben in wenigen 3abreu ganj aus«

fterben. 91Ü3 itfj unter ifmen war, Waren fie fo fdjtedjt genährt,

ba% iure Ijod) f>etDorftcfjenben Satfenfnodjen ifmen baS Stuöjefjen

(ine8 Stammes Don ©d)roinbfiid)tigen gaben. Der iöüffcl fmtte

fie nerlaffen, unb im SJcrcidj meljrer twnbert 3Keikn gab ee (eine

fluten 3agbgrünbe. HnbtrrS Silö fanb auf ifjrcm Caube taum

ein SJcrfted. ^as ffienige, waß es baoon gab, tonnten fie auß

SJiangel an liuiDcr unb ffl:ei ntdjt erlegen. <$ljr 3al]rge[b Don

ben ^Bereinigten Staaten war uubebeutenb. 3U fluten gab eß

faft nidjfß. <Sie galten in ibrer fomifdien inbiamfd)en iiteif; etwas

2Kai6 gepftanjt, wagten aber aus gurdjt oor Jpiiiterfjalteii nid)t,

an's (Stuten ju gegen. (Sine £>auutnaf)rmigßque!lc für fie war ben
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53intet Dörfer bie Beraubung ifjrer 9!acf)barn, ber ^tairie = gel&=

ntöufc gefcefen.

SDiefeö intereffante Heine 33olf pflegt, fleißiger unb rühriger

ata bie OmafjaS, in ben netten (leinen Settern feinet unterirbifajen

3Sob,nungen bie $örnd)en her aSalberbfenranle aufjufüeicfietn, roetaje

jwar fü)Warj unb fjart, aber burcrjnuö nalnfjaft ftnb. 3nbem eine

eiiijetne SDtauS biefe Störntfien eine naäj bem anbern eintrügt, fant=

mett fie etwa \o atet wie eine ijattc ^ßinte cott, bie fie, beoor ba8

(atte üöetter eintritt, in einer rroefnen unb burd) ©troffpolfter gegen

ben 0roft gefegten §ö!jte unterbringt. 33er Qmalja, ber toafjrenb

ber 3cit, Wo bie SflfauS müfc}fam biefen ©ttjafc aufgehäuft &>t, mit

bloßem ^rumlungern befdjäftigt geroefen ift, finbet, bafj biefe unter*

irbifajen ßornfainmerrt fiel) buret) ein eigentljümh'äjeä gittern beS

©rbbobens öerrattjen. Wenn man barauftrirt. <Sr roanbert tjeruin,

fd)tägt an ©teilen, bie Öffnung geben, mit einem jhiüttet r)in,

unb fdjarrt, fobatb er ben ljoE|Ien ©djatt Ijört, ben er tennt, ben

fteinen oerborgenen Sapitaliften Jammt feinem aBinterborratlj aus.

SDiauSlein ermaßt aus feinem ©crjtäfiijen, um ju nertmngeni, unb

ber Omnfja Derfajlingi ein paar ^änbe nott 9!af)rung. älber bie

5Bfau6 finbet itjren Sßäcfier in bem määjtigen ©iouj, melier gegen

feinen ungfiicftiäjen rotl)en Slrubcr ben SBerritgungStricg füEjrt unb

itm feine« armtiejien SÖienfäjenpetäeS beraubt. (Sinem meiner Jreunbe

Mürbe von einem @iou{ ein Omatiafcalp jum Sauf angeboten, „ber

weiße §aare jeigte faft fo lang wie ein ©djimmclfcfjtoani''.

©ie armen Omafjae betrachteten bie iJiiebertaffnng ber SBeigen

unter üjnen alß eine @unff beß Rimmels, ©ie 2)iotmonen ernten

ten unb fpeiäjerten ib,re SDiaisfaaten aua) für fie auf, bei alter ifc)rer

9lrmutt) fparten fie fo Biet für fie, bajj fie fie Don ,3eit ju £ut untcr=

ftüfien unb weuigftens oot bem Sferljungem fajüßen tonnten, unb

itjr befeftigtee Saget, nbrblidj üon ben Omaljabörferu, biente

als eine 9trt Sellen b red) er äwifdjeii ifjiien unb bem uemiäjtenben

§eranbraufcn ber Siour.

SDieg war ba« Hauptquartier ber Sager bes neuen 3fraet.

Sie SOccifen fetter ^ßrairie, roetaje man eingejämit unb mit bem.
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©etreibe, meldjeS man entbefjren tonnte, befäet fjatte, bie Käufer,

Sdjeimat unb 33ielj|tälle fahren aus, a(S ob man ein aatijeS ßounn)

mit alten feinen SKenftften unb anlagen uuDerfefirt f)ien,er ocrpflanjt

Ijätte. £)ie Stobt auf bem redjten Ufer, auf einer fdjönen §on*)«

ftädje ü6er bem jftuffe gelegen, toar fauber in §aupt* unb Dieben»

ftrafjen ausgelegt unb mit einer SirufttDetjr, *ßatlifaben unb ©loef*

Käufern gefdjihjt. Sie [jatte audj ein @otte8t)auS, ba8 „SCabernatel

ber ©emeinbe", mehrere große aBertftfltteu unb oerfdjiebene SDtüljten

unb ffabrifen, bie mit SBafferfraft berfeljen waren, Slnbere Ijatten

fiflj in ber DJadjbarfdjaft, länge ber fSfüffc unb SSädje unb in

Söaumgruppen uiebergetaffen, too fie 0armerroirtl)fdiaft betreiben

tonnten, unb ibo fie fid) ioertn,Doü"e Sorfauferedjte auf bie tum

ib,nen cuftibirten Sönbereteu enoarben". —
Stuf bem ©ebiete ber ^ottamatamiee alfo, jerftreut an ben

©renjen üon Kiiffouri unb 3oloa, im Caiibe ber @ac* unb 0or=

3nbianer, einige unter ben 3oroa>)3, Biete unter ben <ßonfa1)e unb

unter ben Dmafiafl, uertebten bie afiormonen ben garten Sffimter

Bon 1846 ju 1847. Er mar bie fdjloerfte itjrer Prüfungen, aber

jugteid) ber SBcnbcpnntt iljrc« ©efduttS.

8ta 14. Sprit 1847, erje bie ^ßrairie nod) ju grünen begann,

bradj unter bem SSefefjl Skigljam $oungß unb mcijrer ÜJJitgticber

beS Ijotjen 9iatb,eS eine 25orl)ut non 143 auSgcfudjtcn toten mit

70 Sßagen, bie Don iljren beften ^ßferben gejogen würben, auß bem

großen Säger int Sanbe ber £>mab,aö auf, um weiter nad) SBeften

torjubringen. "Sic führten faft nur ©aattorn unb Sttcfcrgcrätlj

mit fidj, ba fie bie Slbfictjt tjatten, ©omntcrfaaten an bem Snbjiel

i^rer Weife jn pftanjen, unb aertie§eit fid) in Setreff ber Sftaljruttg

auf ttjre S9iidjfcn, bogen aber nur fetten, um SSitb ju funjen, non

ber geraben OTidjtung ab, fonbern eilten in fangen £agetnarfrf)en

fo rafd) e@ baS oft fdjioierigc Terrain erlaubte, norluartS. @ie

fetten über ben Coup«, ben §orn<, ben statte* unb ben ©mect-

ffiaEer*gtufi, unb ju einer 3eit bc8 3afi,rcS, mo bie gaotyntity

Stueiwmbcrung erft ben SBciffouri überfd) reitet, fiatten fie bereits

ben «übpajj ber Selfeiigebirge hinter fidj. £>ier begann ber be=
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fEtjwerftdjert SEI)«' iljrer Steife, ©ie umgingen ffretmonte ^3eot,

bie 3»illinge, 8ong6 ^Jeat unb anbete tiefige Berggipfel, garten

fid) aber itjteit 3Beg übet bie milbjerflüfteten gelSrucren be8 Utalj'

lanbe« jum Sfjeil mit ©ettatt ju baljnen. SBieweiEen tonnten fie

bem fteinigen Sßett Bon ©ebirgStnaffern folgen, mandjmal bagegen

tiatien fie fid) tl>rc ©trage butbftäblid) butd) ben bielen Sßalb biefer

nodj nie «on einem SDfenfdfenfujj betretene ©ebirgSeinübe ju bauen.

Giiütidj blichen fie auf bas fdjbne Stjal bee großen ©aijfees mit

feinen 3nfttn fjinab, unb am nadjften Sage trafen fie au ben Ufern

beffelben ein, feljt etfdjöpft jwar, bod) oljne einen 'Dfann Betloten

ju baben uub jeitig aenug, um für eine ben nadjften §erbft ju er*

martenbe Srnte ifjr SBelfdjforn pflanjen ju fbnnen. i>er SßortraB

biefer '-Uabnbredjer tarn Ijier am 31., bie ?räfibentfd)aft ber Äirdje

am 24. Sali an, unb ber lefctere Sag fat) biet bae §aupt bet

' ÜHormonen ben Soben fegueit, roo nun ber ®runb ju einem britten

„fieuienifatem im SBefien" gelegt Würbe. <§r ift in ber golge

jum größten gefttage ber ©ette gelBotben, uub einer ber 9Ipofte(

erKarte tfjn bei ©etegengeit ber britten 3aljreSfeier fogar für ben

„n>id)tigfteii Sag in bet ©efdu'djte ber ÜRenfd)fjett, mit alleiniger

Suenabme bet Sage, ba älbam etfajaffen unb 3efue lSt)riftue ge*

boren roorben."

«Sofort nadjbem man ftdj Don bet Steife ein tsenig erf)o(t,

gingen Sunbfdiafter aue , um ba8 Zfyal unb bie nfidjften Sieben'

tljäler ju unterfi!d)en, bie übrigen S9af)nbred)er aber regten bie ©tabt

nad) ©trafjen, plagen unb |)äuferBterecfen aus, begannen |)iitten

gu erridjten unb pflügten uub befaeten etwa tjunbert Slcfec Sanb

mit aüerganb griidjt unb ©etreibe, bei roeldjeu Arbeiten iqnen ein

Stjcil beß ÜftormonenbataitlonS, bet ju ^ßueblo in 9!eunterifo

guriietfleblieben unb in ben erften Sagen be8 3uni am ©aljfee ein«

getroffen mar, foroie ein Srupp ^eiliger auäbem©taateuRif|if|ippi,

ber glcid)fatl6 über fJueblo fid) tjterfjcr begeben fjaftc, flcifjig bei-

ftanb. SSlad) einem Slufentljatt non Bier bis fünf 5ßodjen begab fid}

bie 2fteb,rgalj( ber 3al)ubrcd)ct, ba c3 an Lebensmitteln ju fehlen

begann, »on $oung gefütjvt, auf ben SRiicfroeg ;u ben Sagern am

L.
1
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oßern Sßiffouri, wobei man, 6a Süffel, §irfdje unb anbrreä SBilb

fetten maren. Diel Bon junger 311 leiben Ijatte unb mcfi,rmatö burdj

bieBifttje -Snbianer 53icfi einbüßte, jule^t aber gtüctlid) in her €5tabt

aEinter Ouartcrä anlangte, nadjbcm man in tiirfjt ganj fieben

9Jionaten bie ungeheure ©treffe Don 1130 engltjdjcn Steilen

jiüifdjcn ba unb bem Satjfee jraeimal jurürfgelcßt ^atte.

3n bet ärotfcfjenäcii mar eine große ftaraöanc mm etiurt -1000

^erfüllen mit 566 SBageu im 9Sai ben ^nbnbrcificrn nad) aBeften

gefolgt unb, nad]bem fie beu ^uriicfferirenbeu in ben gelfengebiigeu

jlcifdjen bem ©reen* unb bem ©lueetwater gtufj begegnet, mit

33erluft Don nur brei Sobten im September int Utafjlaube eirt'

getroffen, roo nun ohne ^erjug meljt Snnb umgepflügt unb Befäet

rourbe, bis ber ijereiu&red)eiibe hinter biefeit Arbeiten ein ^icl

fetite. Studj Cefltcn bie Üßorinoncn jeljt an bem gluffe neben ihrer

neuen ©tobt, bent fie beu biMifdjen 9!ameit 3orban gaben, ein

grofjeä gort an, lueltfie« fogar burdj eine fiauoite uertfjeibigt luurbe.

'Jlatfjbem ju beu ^eiligen am ©aljfee hu 3af|re 184; »icber ein

jt^ett ber nad) Salifontieii abmarfd)irteu Scute be§ 2)iormoncu*

Bataillone unb 0 er ftf]iebene aubere ©lieber ber Stirdje auS (£ali=

fontien unb Hon beu SanbniirljSiufEfn geftofien umreit, folgten 1848

Don Often Ijer bie meiften am ÜJiiffouri juräfgeBtiebenen SDtor-

inonen in mtictjtigeu $ü$en nad), fobafj fiet) jc^t fihon gegen jehns

tattfeub aingehörigc ber ©efte am >$iele üjrcr aBanbcruug befanbeu.

Sie ffliitglicber beß Slpoftcleollegiumß unb ÖeS ,£oijeu Siathre,

burd) bereit @ifcr unb Umficht baS tmtuberbare Sßerf ber Uc6er=

fiebelung quer buvri) bie ^nbiauerroüfte gelungen luar, Blieben 31111t

S£fjei[ uod) einige 3eit Bei Council Bluffs jnrücf, um beu 5Sn= unb

Slbsiehenbcn mit ürrem 3iath bcijtifteheit, unb crliefjeu Don Ijicr eine

Spificl au bie @iau6cne6rübcr in ber cim'fifirten Seit, bie ein

weiteres 3cuSn 'E für trjrcu praftifd)cn Sinn unb namentlich, für

iljr aufjerorbciittid)CS Orgauifaiionötalcnt neben ihrer luunbertidjcn

Sonfufion in Sachen itS ©laubens ift unb sugleidj bie 5lrt unb

Seife jeigt, tDic bie SluSroanberung naaj bem Seifen bes SaljfccS

lft
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ferner con Statten ging. &S Ijcifit ba naaj einem furjen SBeridjt

über bie Sreigniffe Dom 2lb§ug Don 9iauaoo bis junt ^>erbft 1847

:

„Sammelt euch, raftt) in ber ülälje biefcs 9$la&e3 (JcaneStille)

auf bem Oftufer be« SDiiffouri unb madjt eurtj roo mögfitf) bereit,

ben nitchfteu erfien UKai ober fobalb genug ®ra6 gemadjfen ift,

roieber aufjubreajen unb, mit SSroiftoff in tjinreidjenbem 3Jcafje

oerfeljen, um bauen bis gur Mafien Ernte (eben ju lömten, nadj

ber Stabt am ©rofjen ©afjfee ju geljen. tKSgert bie Speiligen, bie

oon iKauDoo uertrieben unb jerftreut finb, unb alle anbern in ben

Sßieftfiaaten ftdj fofort auf ber Bftlittjen Seite be« gluffes einfinben

unb alles 3ungr.icl) mitbringen, roelcfieS fie fönnen, unb mögen bie

^eiligen in beu anbern Staaten unb in (Sauaba fieb au berjelben

Stelle einfinben, fobalb im griifjliug bie Scljifffafjrt aufgebt, ober

fobalb fie fottft tonnen, unb iljr ©c(b, ifjre SBaaren unb Effecten

mitbringen, aiiaj fouiel als möglio) auf bem Siege 3ungoieB, fam*

mein, roeldjee fjier fehr begefjrt unb leidjt oerfäufliaj ift. Unb roenn

fie Ijier finb, mögen 911te, roelr^e tonnen, fofort über bie Serge

jtel)en, unb bie, njeldje m'ajt fönnen, o!me 2Serjug ein Stiicf Sanb

anbauen, Sorn föcn unb Sieb, äüdjten, ju roeldjetn ^mect iljnen baö

neuerbingS Bon ben Sßottaiüafamieß geräumte unb jefct ben 33er=

einigten ©tauten gcf)brenbe Öanb offen fletjt. Durch; Steif} tonnen

jie bolb fo Diel üTiittel jufammenbringeri , als fie jur SBciterreife

brausen. On einem ober jmei ^aijven roirb itjr 3ungDieb, j« ,3ug*

tljieren fjercmgeroaäjfen fein, bnrd) aSertt>eitung ber Slrbeit fönnen

fie fiü) iljr eißcueß Soru unb fonftige 3laljrmig oerfdiaffen, unb it)re

eigenen SBagen bauen, unb burefj ben 95erfauf irjrer in Euttur ge=

nommenen Sanbereicn an Bürger, bie fie iljnen mit greuben ab*

nehmen locrben, iljre ßleibung ergänjen unb fo rafdj unb bequem

eine Srueriiftuiig gemimten. SUle Sjeiligen, bie auf biefer Üfoute

fommen, roerben rooljftlmn, fidj mit roollenen 3Öiuter=, ftatt mit

©ommcrfleibem ju Derfefjen, ba fie beim Ucbergaug über bie ®e*

fiirgßljöljcn Dielen fdjnetbenbeu ffiinbftöfjen ausgefegt fein toerben.

Sir Ijaben baS ^ottaroatamte Saub ben beften Ort jur

Sammlung ber trüber auf ber Steife genannt, »eil biefe fo fetjr
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lang ift, baß fic einen §alteptatj Ijaben mflfftn, unb bieg ber näcfjfte

^untt uarf) iljrcm ISubätel f)in ift, VoaS if)tt mcfjt bloS wünfd)enS'

wertrj, fonbern notlnoenbig maäjt, unb ba tS ein Öanb in ber SBilb*

niß ift, fo wirb eS bie SRcajte unb ^riuilegien memanbeß becin*

trächtigen, unb bodj ift CS fo nafjc- bei SBeftmiffouri , bafj eine Steife

Bon wenigen Xagen tfjnen ©cteflen^eit 311 Saufen unb SGerfäufen

geben wirb, falls es bie 9foth, erforbert

SJu ben §eiligeu in Euglanb, 3rlanb, Sdjottlanb unb SßateS

unb ben benaäjbartcn 3nfetn unb Säubern fagen wir, roanbert fo

rajaj als mögliaj nadj biefer ©cgeitb aus, inbem i^r bem Slfattje

ber ^ßräfibentfäjaft in Sioerpool folgt unb juerft natfj 9(eworteanS,

bann naefj Smincil Stoffs fdjifft, maß Diele SlufSgafieu erfparen wirb.

Sie, loeldje toenig £D!iitel unb wenig ober gar feine Arbeit Ijaben,

werben biefe uTlittel balb erfdjöBfeu, wenn fic bleiben, wo fte finb,

besfjalb ift es fing, wenn fte offne 33erjug objie^en; beun rjier ift

2aub, auf bem fie flucti irjrc Page für bie Weitere 9tcife oerbeffern

fönnen. Unb ju allen §eiligeu in ben Säubern, bie an bas altlau-

tijctje SDleer grenjen, motten wir fagen, nerfotgt benfcl&en Sßeg

unb bereitet eutf) oor, natf) aßeften ju geljen unb bringt mit eudj

alle ausgewählten Sämereien, 95egetabilicn, griidjte, Strttüdjer,

Säume unb 3feben, alles, was bem Slugc woljlttfut, bas £erj er-

freut ober bie Seele bcS SJienfcfjcu aufheitert unb auf Srben Wäa)ft,

beSgleidjen bas befte Sicfj unb ©cflügel, beSglciajcn bie beften

SSerEjeuge Don feber ©attuug unb 3)lafcb,inen jum Spinnen uub

ÜSeben, jur SSereitung doh Sßaumtoolle, SBolle, ülatfjS unb Selbe

ober SDlobetle unb Sefdjrei&ungen berfelben, naä) wetajen man fie

conftruiren tann, unb baSfelüc gefcftelje in SSejug auf allerlei lanb«

wirififäjaftliclie ©erättje, als SlKaiefdjäler, trefft)* unb 9Bnrfet=

mafdjitien, SJtülflen unb jebeä 3Berfjcug, oon bem fie wiffen, bafi

es bie Sequemlicfjteit, bie ©efunbfieir, baä ©lücf unb baS ©ebeiljeit

Silier fSrbert. Soweit es rätfjlirfj ift, bringt 3Jiobclle unb 3eia>

uungen, unb baut bie uTiafcfjineu ba, Wo fte gebraucht werben, was

gro&e 5£ranSportfoften fparen Wirb, mmol bei fd)Weieu ffllafajinen.

Die Sriiber muffen eingeben! fein, bng fie bou Ijier aus burdj
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ein ßanb oon aBilbm reifen, unb bafj i^rc ©idjerljcit Bon guten

geuemmffen unb reidjliificr SUtimition abfängt, unb fctbft bann

nodj fönnen iimen, roie uns gefcfje^en ift, am Ijellcn Sage iljre 3119»

njiere entführt werben, wenn fic nidjt forlnial)renb gut aufpaffen.

£ie ^orjtgcnbcn ber Detfrfjiebcnen ,3weigsenieinbcn wollen

benurfen, baß biejc Gpiftet heuen, bin iijrcm 9Jatf) fiefof|ten finb,

Dorgclcjcn Wirb, unb im Grinflang bainit foldje 59c!cljrung ertSjeitcn,

wie ftc iijnen ber ©eift eingeben wirb, inbem fic ü)ncn teuren, nadj

oüen ©runbfaßen ber ©eredjtigfeit ju (eben, bcmiitljig nor ©ort

ju wanbetn unb tu allen Singen feinen SBillen ju tl)un, auf baß

fie feinen ©eift Ijaben, fic ju leiten unb iEjnen beijufteijen, wenn fie

fiaj jum Sammetpla(5 feiner §eiiigen begeben.
(

SJiögcn bie ©iebjigcr, bic O&crprieftcr, 9le!tcftcn, ^riefter,

Seijrcr unb £)iafoncn fid) unmittelbar nadj iljrer Slntunft au ben

SStuffa ber Sßräfibentfdjaft üjrcr refpectioen 9lbtl)eitung begeben,

falle bkfelbe jugcqcn ift, wo nidjt, ju ber ^>räfibeutfd)ajt ober bem

3iatije ber ©tabt, bamit iljre 3iamcn in iljre Slbtfjeitiuig eingetragen

werben unb fic unter ben Jörübern befannt finb.

GS ift bic <ßfttd)t aUer Glfern, iljre Sinber über beu Sföeg ju

unlerridjten, beu fie ju geljeu fiabeu, fic fo fdjuell, ala mögtidj in

allen rid)tigeu ©runbjägen 3U unlerweifen unb leiten ein nacb>

al)tneneiuert£)ea SSeifpiet ju geben; beim lilteru finb bem |>erni

cerantwortlidj für bae öetragen iljrer Sinbcr, bia fie su ben 3ab=

ren gelangen, wo fie felbft aor if]m Derautwortlid) finb, unb bie

eitern werben auffomiucu müffeu für alle Hiiffctijat, bie iljre find/'

läffigfeit (jernorruft. Mütter fofltcu üjrc ülcinen beten lehren, fo;

balb fie im Staube finb, ju fprcdjen. l'orfißenbc Steltcfte füllten

ganj be[onbcrS barauf bebadjt fein, Sttein über iljre ^flidjt 511

belehren, unb 'Alircv anü Umleiten fotlteu jufcljeu, bnfj fie fie tljuu.

gß ift fel)r wiiiifdjeiiörocrtl), bajj bic ^eiligen jebe (Sdfjnilini

bemühen, um fidj wenigfleuö ein Gjeiuplar uou jeber wertvollen 9lb-

Ijaublung über Srjicljung, Don jcbeiu :öud), jeber Jlarte unb jeber

geomclrifdjcu ^ädjuung ;u oerfdjnffcu, bic iutcreffauten, niit'lidjcn

nnb aitjitljenbcii ©toff enthält, ber bic 'Jiujnierlfamlcit ber itiubcr auf
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fid) teuft imb iljnen gic&e jutn Semen unb gefeit einflößt ; unb

ebenfo füllte eä mit jeber nü&lid)en unb intereffauten Sdjrift über

©efd)id)te, Wlattymatit, $h,itofopI)ie, ©eograptjic, ©eologie, Stftto«

noinie gefiattcn werben, um fie beut Sibtiotfjeler ber Sirdje ;u

übergeben, wenn fie an iljrem SBcfrimimmgSorte anlangen, bamit

baraufl ©toff gefdjbpft lucrbe jut äufaunnenftettung Wertvoller

SBerfe über alie SBiffcnfrtjaftcn unb ©cgenfiänbe jutn 'JtufceH beS

tjcraiimniiieiiben ©tjdjfcdjt«.

3Bir rjabm eine Srucferpreffe, unb jeher, roeldjer gute« Erlief*

ober ©djreibpapier nad) bem Sijatc mituclnncn fann, ruirb fid) unb

ber ftirdje einen (gefallen bamit tfjun. 9Sir brausen aud) allerlei

matijctnatifdje unb naturraiffenfdjaftlid)e 3iiftrumcnte, fomic fettene

tfremplare uon ©crjciiftänben ber üiatur imb Serien ber flimft,

uon roeldjen ber tjeranwaäjfenben ©cneratiou öctcfjrung werben

fann, unb wenn bie ^eiligen in biefen Singen fleißig fein Wolfen,

fo werben wir balb baS fiefte, baS iiii^Cidjfie unb anjieljeubfte Hin*

[tum auf @rben Ija6cn.

fflfb'ge jeber getiefte ein Xogcoud) fütjten unb gcfdjidjttiäjc

£t)atfadjeu in Seireff ber .fttrrfjc unb ber SQctt fammeln mit fpe*

äififdjcn Daten, unb es betn ®cfd)id)tfa)rei&er ber ffirdjc jehenfen.

Deegtcidjcn mbge ber Sorftanb jeber äusnmnbercrgefctljdjaft fo»

gleid) nad; bem Eintreffen feljen, bafj fein ©Treiber bem 3ird)iüar

eine Dotlftänbigc £tftc ber 'JJamen alter Sliitgliebcr, ber öcr

äBagen, 3ugtl)iere unb alles Sebenbcn in feinem gager übergebe.

Seit ber Srmorbung 3ßfcpt) ©mitf|S, unfcrcB ^ßräfibenten,

finb Diel fatfdje ^Sroptjctcn unb geijrcr unter unö aufgeftanben unb

fja&en Derfucfit, Sßiete JU täufdjen, wafjrenb wir meift bei ber §aupt*

majfe ber ^eiligen Derweiltcn ober einen neuen DiiebertaffungSort

aufjud)ten unb biefe Sßropljeten unb £cf)rer ungeftört üjre SBege

geijen Itefjcn, biß fie eine« natürfidjeu £obee ober burrfj @cl6ftmorb

ftarben, unb inbem mir jefct bie 3Ibfid)t Ijaben, bie Sirrfjc balb wie*

ber nad) üjrem urfprüuglldjen plane ju reorganifiren, mit einer

oberften ^räfibetitftfjaft unb einem Patriarchen, fügten Wir, bafj

e8 für bie 3to8Ife batb an ber 3ett fein wirb, fid) in bie gerne
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unter bie Nationen ju begeben, ititf)t um bie ©ammlung bet Jpeitigen

ju Ijinbcrn, fonbern um bas Hoangettum ju Brcbigcn unb bie Seute

— bie etjtlictici! §erienS finb — au6 aßen ciei SQiertctn ber Sek

jufotnmenjubring eii .

Bie ^eiligen in SScftcaliformen mögen bort bleiben, warn fie

»ollen, unb alte, bie oon jc(}t ab an ber SBtjHufte (anben, mögen

fidj ü)re3 Steckte bebienen, eutweber in biefer ©egenb ju oeroeilcn

ober in bas §auufquartier ju fommen.

Sie ^eiligen auf ben ©efellfäjaftäiiifetn unb anbern ©üanben

beS Stilleu SBieereS fja&cn Bolle greiljeit, gegenwärtig ober bie auf

weitere SÜBcifung ju bleiben, wo fie finb, unb mir wollen ifjnen mcljr

Sleltefte jeiibeu, fobatb mir fönuen. 316er wenn einige üjrer iungen

ober roäfjig alten »ruber uns am ©aljjeebectcn ju befudjen wiin*

fdjeu, \o wünfdjeu mir üjneu ©lüct auf ben 2Bcg unb Werben uns

freuen, fie 311 feljen.

Sic Zeitigen in Stuftralien, ßljina mib Oftinbien inSgemeiu

Werben lnoljttfjitn, fid) nadj bem bequemsten §nfen in ben 93er=

einigten Staaten einaitf tfjiffett unb Bon ba ficrj hierher ju begeben

wie bie anbern, ober Wenn fie e9 bequemer finben, mögen fie nad)

äöeftcalifornieu fctjiffeit,

SBir wütifdjen, J>nß bie reifenbeu SeÜtften in aller SBSeÖ, ber

Offeubarungen baö Sud) ber Seljrc unb ber ©ünbniffe eingebeut,

ju biefem ©cfajiedjtc nidjte jagen a£S: tfjut Öufie. Unb wenn

SDlenfdjen ©lauben Ijaben unb bußfertig finb, fo flitjrt fie in baö

SSaffer jur Üaufe, legt ijjnen bie §änbc auf, bainit fie beu fjeitigen

©eift empfangen, befeftigt fie iu ber SEirdje 3efu Sqrifti ber §ci=

tigen com 3üngftcu Sage, tröftet iljre ^crjeii, Icf|rt fie bie ©runb*

jiifcc ber 3tccfjtfcrjaffcn^ett unb Offenheit jwifdjen SDlaun unb JBiontl,

reid)t ifjnen SÖrot unb SSein jum ©(bärfjtmfj an ben £ob 3efu

Eljrifti, unb wenn fie weitere Selcljrung toünfcfjen, fo fagt iljtitn:

fliegt nad) ,3ion. 'Dort werben bie Liener ©otteö bereit fein, iljncn

aufjuwarteu unb fie alle Dinge ju lefiren, bie jnr Scligteit gc>

(jbren, unb alte«, was in eurer Sefjre über bicjeS Ijinauegcfjt, ift

oom Hebel; benn eS wirb bon eudj nidjt erforbert, fonbent füljrt
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euch nur in ©rfjfingen unb Serfudjungen, bie in SSerbammnifj bringen,

©ollte jtmonb fragen: loa ifi .giou, fo fagt if)m: in Sümertfa, unb

Wenn jentonb fragt: «a8 ift &m\, fo fagt ifjm: bie, fo ba reines

$erjenS fiub.

@6 ift bie $flitbt ber fettigen, bie reidj finb, überalt bie 3lrmen

ju unterftü|}eii nnifj üjretn 33ermogen, bafj fie fid) Ijicr fammeln,

unb raenn fie wollen, mit einem Uebereiutoinmen unb SBerfpvcdjen,

bafj bie Sinnen, baten fo geholfen wirb, eS jurficlja^ten, fobatb fie

tonnen. <£S ift ferner bte Pflicht fier SReidjen, welche SSilbung unb

ÜJfittcl ^a&cn, fofort beimjufomtncn unb gabrifen unb allerlei

3Kafd)incn ciiijurtdjten , bie ben SIrmen SScfdjäfligung geben unb

[olaje SIrttfel IjerDorbringen, Wetdje norl]roenbig finb jur Scnucmlid)»

feit, ©efnnbljeit unb SBoljlfaljri bes SSoIfcS, unb niemanb braudjt

in betreff beffen, was in biejen Singen feine Sßfltii)t ift, unfidjer

ju fein, wenn er nur fo bemütljig uor ©oti manbeln mjfl, ba§ er

fict) in feinem 3nnem baS fanfte ftttle ^uftüftern beS jjeiligen

©eiftcä erljatt.

SDlijgcn alle ^eiligen, bie ©Ott meljr lieben aß ifjr eigne«

wtr^e« 3dj — unb nur foltfie finb wirtltd) ^eilige ~ oljne 35er*

jug fid) am fepgefefeten Orte einfinben unb ifir ©otb, Üjr ©il&er,

ifjr itupfer, ifjr if)r Sied) unb SKtfftnfl unb Eilen, «Iren f>
ucit StabX l'jv lilfnibcin nub itjw Gbcifteiue, ifjre wiffeitfdjofttidjen

Sßerfroürbigfeiten, felteue Sffierfc ber JSunl't unb 3fatur unb alles,

Was fie befi(jcn ober erteilen tönnen, mitbringen, auf bafj fie mit

©tärfe unb äluöbauer bauen, Derfdjitnent, idjmücfeit, jiereit, er=

Reitern unb mit 3Bol)lgenidj füllen baS §auS be8 £erru. SDiBgen

fie tommeu mit tjolben 3nftrumenten ju TOufif unb 33ietobie, mit

Oeffingen unb SSeiijrauäj unb fügen ©erüdjeu unb fdjöncn Sorben,

ober and) mit föftlidjeu ^Juwelen ober äfiineralien ober feinen drjen

ober SKeie^eit, ffemitnijj unb ÜJerftatib, ausgeprägt in ©djnigwerE

unb cigenttjümlicijer Slrbeit in 93ua)äbaum, göhren* ober gid)tcn=

ffoli ober irgeub etwas, »eldjeä jemals geeignet mar, ift ober fein

toirb, jur ©rljölwng, gunt Stuljin, jur SI)" unb StUfmtg ber

Sebenben unb ber bebten jeßt unb in alter (SwigEeit beantragen.
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Stammt oljo unb wanbelt in SRcdjlfdjaifenfjeit cor ©ott, uub eure

Slrbeit foli mit aöoijfgcfnttcn angenommen werben, unb fiönige

follcn eure <J3fIegcBäter unb Stöniginueu eure Pflegemütter feilt,

unb bie §erriid)feit ber ganjen <Srbe feil eure fein unb aller berer,

jo bie ©ebote ©otleä Ratten, fouft mürbe bie Sßtbet, jene alten

^rop&eteu, wetäje uon ©efäjledft ju ©efdjledjt uroufieäciteu unb

benen baö Ijeulige ©cfffjled» ju glauben behauptet, lügen; beim bie

^eit ifl gefouimeu für bie ^eiligen, auf bie Serge beS §oufc6

©otteS ju geben unb baffelbe auf beu Berggipfeln aufrichten su

halfen, unb ber SRame ©otteS unb bie §errlid)feit @ottc8 wirb

bort fein unb bie ^eiligen werben erl)öl]t werben unb in feiner

borjlcn £>aub unb oerborgen in ber gclstluft fein, wenn bie über*

wältigeube ©eifjel Oef]oüa8 über bie @rbe gel]en wirb, fie ju eut=

Dörfern unb bie Nationen wegen itjrer ©ottlofigfcit wiifte ;u legen

unb baß^anb nou Seflettmifl unb Sßlut ju reinigen.

SQJiv leben in ^rieben mit allen Sfiattoneu, allen Üteidjeii,

allen SDJäcfjtert, allen -Jccgierungcn, allen SJeljörben unter bem

ganjen §immel, ausgenommen baö iKeid) unb bie SJRacfjt ber

giufteruifj, rocld)e oon £>runten fiaminen, unb finb bereit, uufere

airme nach, allen nier ^immeltsgcgcubeu nußjuflrcden , um feber

Eijrliajen Seele Sfcltung ju gewahren. 2>cnn wir finb gefeubet,

bae tSuangelium 3efu Stjrifti ausbreiten ron ufteer ju ÜHecr

nnb Bon tiefem Bluffe bie ju beu Suben ber Grbe, unb ber Segen

bsS §erru ruljt auf uns, unb wenn jeber Hilbert 9lrm üerfagen

jollte, wirb bie üraft beß Mmädjtigen fid) ju unfern ©unften

tunb tfmu; beim wir oertangeu ntcbtö als was redjf ift, wir be=

bürfen nichts ata waä redjt ift , unb ©ott Ijat gejagt, bafj unfere

Starte uu3 für alle uufere Sage bleiben foll. Unb mir laben alle

*JJräfibeuteu, fiaijer, Könige unb Surften, alle Stbcligeu, ©ouDer«

neure, ©ebieter uub SRidjtcr uub alle Nationen, ©efdjledjter unb

jungen uub alles äSolf unter bem §tmmel ein, ju fommen unb

unß ju belfen, bem fiamen beS ©otteä 3afobS ju bauen — einen

Ort beß Sricbeufl, eine ®tabt ber 9cut)e, eine SBofmung für bie

Unterbrüifteu aller l'änber, für biejenigeii, bie ifjreu •Jiäajfteu wie
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fid) felbft lieben, unb mit wollen Oebermann (jetfen, ber ba Reffen

will, gute unb Ijcitfame ©ejeße aufregt ju erholten, jum ©djulje

her £ugenb unb jur Seftrafung bc« Saftete.

r£)a8 SHeidj, »eldjee wir griiuben, tft nicfjt uou biefer Süctt,

fonberu baö iKcia) bes großen ©otteiS. 158 tft bic gnttfjt bei ®e*

rcdjttgfcit, ber Grtöfuug für febe @celc, roetüje ea annehmen will,

oon 9lbam an bi8 auf feine teilen 9iad)Eommcn. 3Bir Wollen

allen Sßenfdjen raoljl, unb mir begehren, bajj fic ertüft werben in

3ett unb Swigfeit, unb wir wollen üjueit ©ute« tfmu, fo weit

uns ®ott bic Sraft boju »erteil;! unb bie äJicnfdjeti ee un6 et'

tauben, unb mir wollen ntcntanb unredjt tijun ; aber wenn SRtn*

fd)eu fid) ergeben gegen bie ©emalt bc« Mmädjtigcu, um unfere

igadje ju flürscu, fo mögen fie gcwifjlid) wiffen, baß fit gtgen bic

Nutteln oom Sdftlbe Ocljouas anrennen unb, fo waljr ©ott lebt,

niebergefliirjt werben Werben, y
kommt alfo, iljr ^eiligen, fontmt, ttjr eln'enwcrt^cu Seilte auf

ßrben, fommt alfo, iljr Seifen, ifjr ©etctjvKn, iljr 'Jieirfjen, ih,r

a-orneijmen, bie iljr im Sinne beo gru^eu ßeljoüa reidj, weife unb

ge(el)rt feib, fommt au6 allen Stationen, ©ejdjledjteru , Stüitig*

reidjen, jungen , Holter» unb ffliuitbnrten bec gaujeu Srbe unb

tretet unter bas Stornier 3mmanue(8 unb Ejetft uns bae Meid)

©olte$ erbauen unb bie @ruubfii|}e ber SBaljrfjeit , beö Se&euS unb

ber <Srlöfuug aufritzten, unb dir follt euren Öolm empfangen unter

beu @et|eiligteii, wenn ber §err 3efu8 tSljriftuS (ommt, um feine

Sleiiiobien aufjutt)iiu, unb feine SOiadjt ber (Srbc ober ber §ölle

foll ©ewalt über eitä) (jabeit.

£Uaö Uteidj ©otteS beftetjt in rtdftigeu ©ruiibfä^eu, unb eS

fommt nidjt barauf an, was jemanbeS religiöfer ©taube ift, ob er

ein $rcBbt)tcriancr ober ein SDicttjobift ober ein Söaptift, ober ein

Zeitiger Dom ^iiugfteu Sage ober ein gampbellit ober ein tfatfjotit

ober ein £odjfird)Lidjtr ober ein SJfuEjamntebancr ober felbft ein

$eibe ober irgenb wae anbers ift. SBenn er nur feine finie beugen

unb bafj 3cfuS ber l%ifi ift, befeuueu unb gute unb fjeitfamc @c=

feße jur Regelung ber ©cfctlfdjaft aujrcdjt erhalten Witt, fo wotten
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Ton it)tt als »ruber mililommen Reifen unb it)m beiftcljen, wie et

uns in Hefen $)ingcn beifteEjt; beim iebermannS religiöfer ©laube

ift eine ©adje, bie er jinifdjeK feiner eigenen ©eete unb feinem

©orte abjumadjen fjat. 'Slbcr wenn er 3cfuS oerleugnet, nienn er

©Ott öerfludjt, Wenn er fidj her StusfdjWciftmg , ber SrunfenEjeit

unb betn 33erbrctf)eii fjingiebt, wenn er lügt unb ftudjt unb ftiep,

Kenn er ben Tanten beS grofjcn ©otteS umtü(}[idj führet, unb

allerlei ©riiuel tenetjr, fo foll er feine ©tätte unter uns Ijabcn; benn

wir Ijabcn lange ein Sßotf gejuxt, baS ©eredjtigfeit übt, baS jebent

gteidjeS fflectjt genia^rt, bas ©Ott in allen feinen SBegen anerfennt

unb baS jene geheiligten ®efe(;e unb Orbnungen, wetöje in bem

^eiligen Söibelbuäje nicbergefdjrieben finb, beobadjtet, an bie mir

flufrtdjtig glauben, unb bie wir bis an bie (snben ber Erbe Der*

füubigen. •

' SBir bennfürucfjen feine bcOorjugte Stellung, unb mir brauetjeu

feine berorjugte Stellung, aber wo ©ort un§ lu'nftellt, ba toollen

Wir ftefjen, unb baS Ijeijst, eine ju fein mit unfern 33rlibera, unb

unfere Sriiber finb bie, weldje bie ©ebote ©orte« galten unb ben

©illeu unferes rjimm(i)d)en SSaterS tljuu, unb 6ei ujnen wollen

wir fteljeu unb mit tljneit wollen wir Wonnen in ^eit unb dwigfeit
N Kommt olfo, üjr §ei(igen twin Süngften Sage unb alle, gro&

unb ticin, flug unb Ujorirtjt, reich, unb arm, cbel unb unebel, rjod>

gefteilt unb oeriolgt, £:rr|djer unb aJerjerrictjte ber Srbe, tie itjr

bie lugenb liebt unb baS Win tjajjt, unb i-x'i uns, bieiee 9llerf

ju rjoll&rbgtn, weldjeö ber §)err non uns oertangt. unb infoftnt

bie $errlid)ieit be«s neuen s^aujeS bie bc9 früheren uberltfffen ioll,

wirb euer Bofni fwr.bi'rtjaC.ig unb eure 9ruf)c glorceid) lein. Unftr

. £auptmotto ift: „griebe mit ©ott unb Schwollen gegen alte

I
aTienfdjen."
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^Idjtts Jtapttcl.

Ulatj ober SDcferet. — Sie §eu[djtei!fn plage. — 3)as ©olbfiebet. — Sit

SSrrfafiimge frage unb bie CSiniettung einer Serritorialregfcrung. — Hat
Sittljälimjj bec aBormonen ju ben Snbitmern. — ©rünbimg non fentetm

eolonien. - ?}ouiig Tüljtl bi: $oh)gamie tili. — Streit mit ©labbeii

S3i3^op unb ber gmmlie Sofepb, Smitljs. — Sie äJiotntottcn unb bie

©imbeflbr^örben. — Eie 2J!i;Tt°ncii im SutSIwibe.

3n einer ISpiftet ber äroöife bet[jt eö: „Sie bie ^eiligen

im 25egriff roaren, 9iauöoo ju Mrlaffen, tneiffagte §eber IL &im<

baü, bajj fie fid) in fünf ^abren beffer befinben mürben, alö in

tiefer »Jett." £)iefe ^rophejeiung bat fid) erfüllt, unb feit bem

eintreffen ber erften giecrljaufen 9!eiujraet6 am ©aljfee ift bie ®e< -

fdjidjte ber SDiormonen eine faft unnnterbrodjeite Jf'ette glütfliäjcr

(Sreigniffe, ein fteteö SSarfifen unb feiten geftbrtee Koblbefinben -

getuefen. @lje mir biefe ©efdjicbte aber roetter betrauten , werfen

mir einen 9Mict auf ba9 Sanb, roeldjcS baS SJoIt 3ofcpl) Smitp

fett 1847 in Scfifc genommen imt*).

CDiefee ßanb, nun ben äßitgliebcnt ber ©ecte meift fdjlecb,t=

fjin „The Valley", ba« 5Efjot, genannt, liegt ungefähr in ber ÜKittt

itiiifdjen ber roefttiifjen ©renje »oit Sffiiffouri unb ber Stabt ©an
granciäco in Galifornien unb ift, ringö bon unbcnjoljn&aren SBSHb'

niffen umgeben, gleidjfain eine Oafe in ber SBiifle. 3m Offen

ergeben fid) bie <je(slctten ber Stuft) SBiountains, auf bie bann

toeiter öfllid) gegen Suttbcrtimbacfitjig beutfflje ÜTieilen ireit ein faft

*) 3Bir folgen in biefem Sapilel oorjiig1iä| nadjftcEienben auf Singen-

äeugenfdjaft bCTU^enben ©djriften: The Mormona or Latter-Day

Saints in the Valley of the Great Salt Lake, by J. W. Gunniaon.

Philadelphia 1852. — Utah and the Mormone, by B. G. Ferria.

Newyork, 1854. — Exploration and Hurvey of the Valley of the

Great Salt Lake of Utah, by H. Stansbury, Philadelphia 1852. —
Bteife burtf) bie gel|ciigebirge unb bie §umbotbtgebirge nadj bem ©titlen

Oceon bdu D. 3- ©$i(l 1869.
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baumtojce $rairietaub folgt; im 3£cftcn befinben fid), jumeiteu oon

ftcilen §)öl)eTt3Ügen biirtfjfQuitten, biirre ©Steppen, imb im Sübcn

roie im Sorben ragen toteberum roilbe ©ebirge. 35ie äJcormonen*

anfiebclungen liegen Ijier in einer Einbiegung beS großen SÖecfene,

we(ü>8, circa fänfljwibert engCifc^e SHeilen lang, etwa ijatb fo breit

imb ungefähr oiertaufenb gujj über bem ©piegef beS SDlcereS ge*

legen, bie DJiittc biefes GaitbcS bilbet, uub beffen ©nmb im Horben

ber ©rose ©atjfee bebest. 25on Dftcu getaugt man ^tcrfjer über

bie .pöb,enjüge ber iHocft) Mountains burdj fogenannlc (2anl)onß,

b. i). fajvoff obfallenbe ©djtuäjteu , bie quer burd) bae ©ebirge

taufen unb geroölmlidi oon gtüffeu burdjftrönrf finb. Sie befann*

tefien berfetben finb ber ©iibpafj unb ber ißafj am 25ear = 9itiier.

^cljtcrcr Würbe Bon ben äRormouen bei iljret ©nmanSening benußt

unb ift bie gcroöljnlidje ©trage berer, bie oon Oftcn nad) (Sali-

formen reifen.

S3aS grofje Secfen liegt gmifcEjen ben äöaljfatct)* unb ben

Seoaba < Sergen , nou beneu mehrere ©ipfel mit einigem Sdjnee

bebeett finb. 3u ber SDiittc biefcs Secfenß ift burefjau« tein SLÖaffer;

benn ber ©djnee, ber fidj auf ben Sevgfetten fammett, rettet nidjt

(]in, um gtüffe unb 23ürf)e auf bie SDniter ju natjren. dagegen

bieten bie 9fänber beffetben Siinffer unb infolge beffen fruditbareß

8onb gut ©eniige, unb l)ier Ijnben fid) öoqüglia) im Ofteu, n>o

oerfdjicbene gtüffe bie bittet tiefem, ben uon Satur nur eine SDieife

breiten ©treifen frudjtbareu L'anbtS, ber ben gufj ber Serge be=

grenjt, burd) SBeriefetung ju erweitern, bie SDiormonen augefiebelt

uub aümäi)lid) ausgebreitet. 3m Sorben jiel)t fid) nur ein fcb,uia=

ler ©tridj brauchbaren SanbeS jmifdjen bem ©ce unb bein ©ebirge

f)in. 3m ©üben, 100 baä i'anb atlmäb,tidj anfteigt, flretfen fidj

über ber unfruchtbaren SlBüfte, getrennt burd) baä Cquirrh,=©e=

birge unb gefdjieben non ber ©anbebene baruuter burtfj ben Ramm
bce Sraberje» Mountain, bie fdjimen Stüter beS 3oroill! unb be§

Suilla. Sie ©otjte bcrfclbeu ift dou jab,trcid)en Sädjen burd;*

firöuit unb fcriroäljreub mit fettem ©rafe bebeeft. Sin ben Scrg*

roänbcn bagegeu Wäd]ft nur bog fogenannte ©iiudjgraS, loelctjeö
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fiti» im Sommer befämt, raä^wnb ber fp evl» f£ti rfje tt Megenjeit friftfj

ju grünen anfängt unb im Sinter unter bem Sdjnee forfn>äd)ft.

SBemi fidj im grüljting bic Sdmeetiiue nad) ben ©iüfeln juriia**

jteljt, folgen iijr bie §eerben unb bie 9tutitoüen, um bicfcS naljr=

r)afte guttcr abäüWciben, bis, etwa um bie Ijcrbfttiaje jEag= nub

Stfadjtgteidje, ber ©djnee tiefer unten non 9!eucm ju fallen beginnt.

SRegnet es in ben Skiern, fo fdmeit e3 auf ben Sergen, nnb

Wfitjrenb ber äSintcrSjeit liegt bcr Sdmee in ben Sdjludjlen bis*

Meilen fiuubert gufj ijod). Sa« SBeibelanb auf bem ©runbe ber

£b,älcr eignet fiefj aber audj feijr ffioi)! sunt Sieferbau. Hie Äor»

toffel gcbciljt üorjüglidj gut, ebenfo aBeijcu unb anbcreS ©erreibe,

bcäglcidjen ©ctrtenfrüdjte; und) bie »jmfrrrübe fommt fort unb er*

reietjt eine uuglaubtidje ©rbfjc, aber bic Hoffnung, Die man barauf

flrünbete, jid) feinen JJmfer tjicr felbft jn cräeugeu, ijnt fid) uiäjt

erfüllt, ba bie SRiiuen nur einen mäßigen ©efjatt au »jueferftoff

3eigen. Jfccfmet man, bafj ber 3tcrc unter ben ^Jflug genommenes

Sanb burdjfdmittlidj äiucitaufenb $funb äöeiäcnmct)! giefit, (auf

befonberä frudjtbarem Sobeu fjat man frfjon 150 Suöljcl & 110

^Jfiinb auf bem 'Uder gewonnen) fo tann man annehmen, bafj bie

cugtifdje Giiabratmcile ungefähr öicrtaufcnb SIfcnfdjen ernähren

tann, luobci bie eine £alftc als äßeibelanb abgezogen ift unb baS

SBcbürfnif? an gteiftb. betft. (Sine fo große Slnja^l oon öemoljnern

mirb fidj inbejj jdjmcttidj iemalü lu'er stammen fiubtn. Dod)

tonnen bie fruchtbaren Stridje beS 2erri£orimu3 auf alte gölte

aufetmmen jur Srnätining oon einer bis anbertljnlb ÜRillioncu

3ßenfd}en genügen. äkbentt mau baju, bafj im Süben beffelbcu

bie Saumroolleuftaube fid) cultiairen läßt
, bafj c3 Stciutaljtentager

unb eine Sülle oon Eifcuftcin befi(;t, bafj eä „genug Satj (jaL, um
bie gaiije Union bamit einäuubfetu", bafj es bie beften SBetbcn jur

©dmfejndjt jeigt, unb bafj fidj an Dielen Stelleu rcidjc Saffcp

traft jur ainlcgung uou Gabrilen finbet, fo ift nitfjt jju jmeiftllt,

bafj fidj tjiev mit ber 3 C '' rooljtljabeiibcr Staat cuturiielii tauu.

Slufjer bem grofjen Saläjee bat bnS 3J!orinoueuIaub noa) jwei

tleinere fomie mehrere Süfjroafferfeeu. 3ener ift \o ftarf mit
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Satj gejäjiriängert, bajj bie in feinem 9Baffer SSabenben nur 6i8

an toie Splittern einfinfen, unb bajj bie SoEjfieber Behaupten, aus

brei Üttajs Saffer jttiei ENafs Satj gewonnen ju Ijaben. Die Ufer

feiner SSudjtcn finb im Sommer mit ben ®ertppen ber Snfetten

unb Sifcfte Bebetft, tocterje fidj aus ben ifjm juftrömenben glüffen

in i§n hinunter magen; beim (ein lebenbes SBefen bauert in feiner

gfatlj aus. er ift adjtjefw beuifdje ÜJleilen lang unb burttjfdjnitt*

lidj t>at& fo breit unb umfdjltcfjt mehrere fetjr anmutige eilanoe,

uon benen bas größte Bon SSergen burdjjogen ift, bie an jmcitaufenb

gujj §b£je Ijaben. üBafirfc^einttifi bebeette ber (See cinfi ben ganjen

©oben beß Steffels, unb ein DJaiurereignif? üußantfdjer STrt, toeldjes

baß Öanb terraffenartig b>b, befd)riiufte bas SSaffer auf feine gü-

tigen ©renjen. SRtngS um ben See euifpringen jat>frcidie marine

Cuellen, bie fidj in ^Pfufjte unb Seldje fammeln. §ier tummeln

fidj mijEirjtbare Sdjroärme oon Sßafferoögelu, tneCtfie, ba in ber

Umgebung fein Sdjnee liegen bleibt, and) ben SBinteu über I)ier

Ktweifen. Sin einigen Stellen, j. ©. am ©ear*9iir.er, befinben

fidj Cuellen ton oerfc&ieheuer Temperatur unb SDctfdjung bidu' bei

einanber, einige jo Ijeijj, bafj man bie §aub m'djt olme ©djmerj

binciiifteden tann, anbere eisfalt, einige jaljig, anbere mit ftarfem

Sdiroefets unb eifengefjatt, toäfjreub nod) anbere bie Umrooljneuben

mit bem Ijerrlidfften j£rinfiuaffer öetfeljeu.

Sic SBerge unb Kfjälec Ijaben Ueberflufj an SEöilb, Siiren,

fäantljern, Slntilopen, §irjd)en unb §afen. 3n ben rafd) ftrömeit^

ben glüffen ber gansons jdjroimmcn bie Eö|tlid)fien 0oretlen, in

ben (angfamer füefjenben ©emaffern ber Sbene roimmett es Dort

£>ed)teu unb nnbern guten Sifdjen. 3n bem fßöfiridjt ber Salj»

marfdjen niften toitbe Snten unb ®änfe, unb dou ben 3nfetu ber

Seen fjolen bie §irtenbuben ganje ÄäEme Doli ßier, roefdje bie

SRöoen, bie 'ßelitane, bie fReifjer unb bie Sranidje bort tegen.

©it fdjtticr empfunbener Sflangel ift ber an £>°*i- 3n ber

ebene mddjft nur bas ftraudjarttae Sottonmoob, unb aud) bicfeS-

nur am Ufer ber ©emäffer. 3n ben Sergen trifft man jfflar auf

(leine SSittber nou ISictjten unb auberm 9fabet!jolä, mitunter aua),
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Steeden, bie mit Slljorn&ämnen unb Sidjen 6cioadifcti finb, n&er

SBiandjer b>t jur SÖefdjaffnng bee nßtljtgm ©au* unb SrennhoIjeB

Steifen »on jei)n bis jroötf englifdjen SDleilen ju unternehmen. Die

offeneren ©tritfje be@ CanbeS finb ben geueru ausgefegt, rceldje bie

Onbianer anjünben, um bie ©ritten ju töbten unb ju braten, bie

fie im ©ommer fanrateltt, um fie im 2ßinter ju oerfpeifen. Die

ÜRormonen Ijaben ib>en tiefe« SSerfntjren, roo fie tonnten, gemehrt,,

unb fo fietjt jti ^offen, bog bie Ebenen, toetdje fegt nur mit ®ra«

beumdjfett finb, atlmät)lUf) aud) SJitfrfj unb Stßalber tragen »erben.

Die 8uft bes „Stjatee" ift „fo rein, bog baä ait^etnb,oten

gerabeju ein Vergnügen ift", unb im Mgemeinen gcfmtb, bodj

waren bie Slnfiebter, atfl D. ©djiel fie befugte, Bon ©djarladj*

unb SDJafcrnepibemien f)eimgejnd)t, bie fidj burd) §anbauftegung

itid]t fjeitett liegen unb eine jienttidj große Sünjaljt Hon Sintern f)in=

wegrafften, ©igcntljümlitf) finb in ber SBöfte feitmärte oom ©atj»

fee im ©ommer bie Öuftfpiegetungcn, »etdje einen einfachen ©toef

in ber gerne ju einem riefigen ©alten, einzelne Sauberer ju ganjen

©djaaren, eine ©nippe iReitec einem großen ©efdmraber »erben

(offen unb auf bie faljle ©teppe fitaue ©een ober grüne ©arten»

tanbfdjaften ^injaubern. @cl)r bqfljtoerlid) finb in ber troetnen

gladje bie ©anbfliegen unb in ber 9täije ber ©aljfümpfe btc 3ßo8»

fito«, metdje in Sffiolfen bie ?uft nerfinftern. 3n ber 9tad)barfd)aft

ber ©djtudjttn, roetdje baS ©ebirge burdjfdmeiben, Bertreibt fie ber

falte 3ug, ber fortroäfjrenb Don Ztjal ju SCljat ftreidjt unb bie

©omniertiifie in erquicfenbfter Sßjeife mäßigt.

Damit Mafien Wir eine ©tiäje beS Sanbeß Utalj unb beS ju*

fünftigen Staates Deferet gegeben. Deferet Ijeijjt, rote bie ffltor-

ntonen tut« fugen, auf neuitgtjptifd) : bie Honigbiene, unb baö Ver-

fahren ber 3J(ormonen bei ber ©riinbung Bon Uiieberlaffitngen in

biefer ©egenb ift ber Strt geroefen, baß man babei in ber SEIjat an

ein fleißige« Sienenoolt beuten tann. Sßafd] roar in Den 3a[jrcn

1847 unb 1848 ein gewaltiges ©füd SiBiefeiiboben umgepflügt,

ein glufj eingebäntmt, ber mit §ütfe boh ©räben ba@ gelb be»

mäffern fällte, bae erwähnte gort erridjtet, beffen Bier ©eiten j"6
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fainmeti 7788 gufj lang Baren, eine ©labt erbaut, bie circa fedjS'

taufcnb (Sitiroolmer jäfittc, eine 9ln;nh,l Bon SD!ab,l= unb ©ägeniiiljlen

angelegt unb ber 2lufang mit §erftel£ung Beliehener ©fraßen

gentadjt. 9lber junfirffft fdjieu eB ben SDienen iridjt befdjieben, §onig

311 gewinnen. 23er Sinter Bon 1847 ju 1848 sronr mar fo

inilb, baö er ben Slnfieblcrn bie gortfetjung iljrer jjelbnrbciten ge*

ftattetc. Mein bie Lebensmittel, bie man mitgebracht Ijatte, tnaren

gegen (Snbe bcßfelbeu faft alte anfgcjeljrt, nnb um nicfjt ju ncr^

tjungern
, afj man Sijiertjänte unb grub gleidj bem fjier tDofjnenben

Snbimicrftamme ber Sfoot-SiggcrS nadj milbmad)fcuben ÜSurjeln.

(Sine tiodj fd]£immere §cimfudjung fam über bnö SSoit ©ot=

teS im nädjften gripnge. W.« bic unter je uieler 3J?iifpe ficftetlte

©nat aufging unb 31t ben befielt Hoffnungen berechtigte
,

fliegen

plöljlid) non ben 2impauago*äkrgcn ©ecre gefräßiger Sljiere Ijcrab,

um fie unb alles anbre @rnn 511 aertilgen. ÖS mar ein grcifilirf) ge^

ftaltetcS 3n[«t; flügellos, plumpen ?ci6eS, fcrjnmrj Bon garbc, mit

einem bieten Stopfe unb im gel]euren 3ingcn tarn cS auf bratjtartigcu

©einen in baS Jljal Ijerab , unb ©tritt] auf ©frid) beS jungen

JtorneS i)crfd)tnnnb unter ben 3 ttD"cn ^ ©etljiers mic mit ber

©id]d abgemäht, ajevgeblid) jogen bic unglücftidjen garnier um
iljrc gelber SSaffergraben ,

umfonft Derfndjten ganje gamilien baS

§cer beS fdjroaqcu ©og unb Siagng mit 3iwigcn unb ©rauben

;nriicfSüdlingen. SMc ©aatmövber fdjammmen über bae SJaffcr,

umgingen bie Skrtljcibigcr iljrcs ©efttjtfnims uub richteten unet«

ntcfjttdjcn ©djabett an. SBcnig Ijalf cS, wenn man an einigen

©teilen baS ^erftörfe mcl)rmnlß bitrct) neues Slusfäen unb ^Jftan«

jen erfe(jte.

m blieb itictjt« übrig als bic Straft beS ©ebetes. Üßau Der-

fudjte CS mit iljr, uub fielje ba, ber grojje 3cl]ona tljat ein SSuuber.

3$orE)er nie in btefem £l;n(e gefcfjcu, loie bie SRormonen behaupten,

flogen bidjte ©djiuiiniic nun i;Ögclu aus unbefannter ©egeub über

Scu ©aljitc Ijcdiber uub ftürätcu fidj auf baS 3"fcttciiflc)i)i]uim'i.

©ie waren jdmeeiueif) unb I]atteu Heine iiüufe mit tTnreu bimtetn

9leuglcin, niebtidje rotlje güfrajeu unb fange ©dnuiugcn, bie fie im
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gtuge wie längelafittige beugten. >Juerft meinte man, fie feien nur

eine neue 9fct «on Ouätgtifiern, ba3 25ott ©ottee ju otogen ge=

fenbet. 9lfö man aber entbeefte, ba| fie es nur auf bie §eu*

fdjrttfen*) abgefcfjen Ratten, nab,m man fiaj in äa)t, fie in iijren

greunbfdj ofiSbienften ju ftören,- unb barauf mürben bie ttunber*

baren 23öget binnen turjem fo jalmt, baß bie fiinber mit tfjtwn mic

mit ©uiclgenoffen umgeben tonnten. 3eben Slbcnb Der|d)manben

fie, tnbem fie über beu @ee juriicHcljrten, feben borgen tarnen

fie «riebet, uub biejc roiltfommenen SBefudje mürben fo tauge' fortge*

fegt, bis bie lefeten §eufdjrccfcn oeriitgt waren.

Siefee JBunber, meines ben äRormoneu einen tyüi ifjrer

Srnte rettete, miebertmtte fit!) feitbem mehrmals, nur baß bie 'Böget,

bie eine 3Jcöoenart innren, in ben folgenbeii Satiren jettiger famen.

(SS roirb besbafb, ertaubt fein, es für ein natürliche Si-eiguiB j«

Ratten, meldjee fdum oor bet SlnEunft bes neuen SJraet in biefer

©egenb oft uorgefommen mar. Sie »au tiefen SunbeSgeuoffen

dcfdjiitite« gelber ober gaben einen fo mdjlidjeu ertrag, baQ bie

Sluswauberer, wetäje im 3abre 1849, uom ©otbc (SatiformeiiS

angesogen, in äff äffe burdj 'Beferet paffirten ,
iljr ©«reibe Ijiet

mohtfeiter tauften als in gort Öorainic, meidjeä ber (Sioilifation

boäj mn oierfjimbert englifaje Sflieiten uäfjer liegt.

3eneö califoruifaje ©olb aber Bradjte über bie junge Sotonie

eine Prüfung, bie feljr (eidjt mit ibrem Untergänge dätte enbigen

tönneu. Die äKormonen, roeldjc unter ©eneral ifearntö ben ffelb*

jug gegen SDiejito mitgemad)t Ratten, waren gcrabe ju ber >^cit unb

fetbft in ber ©egenb, mo man bie erften Stauer beS toftbaren

gelben ©taubeß faub, cntlaffcu warben, unb tS würbe fogar bc*

Rauptet, bafj bie Arbeiter, metdjc bie foigenfdjroerc iSiitbecfmig inaa>

ten, abgebautte ©olbaten bes 3J[ormoueubataillone geroefen feien.

Sei bem, wie itjm motte, mehrere SflÜtgliebcr ber ©ettc Ratten

©elegcnfjcit gehabt, in ßaiiformen ©otb ju graben, unb als fie

*) Sie fäioarjcn Spiere non «n Simpnnago ötrflcn ttmetn e&ru

md)l« anbtn« als SQaittirt^iui^ ritten.

20
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nun mit item ffirgebnifj iljrer SIrbcit ju tljren armgeblirbenen 93ru=

bern in ben SÖergen famen unb ibnen bie ©dfäge jeigten, bie leine

anberttjalbljuiibert SDieilcn vom Secfcu bee ©afafeee mit blogeu

0änben aufjutefen waten, fjaüt eö nmnberbar auflegen ntiiffen,

wenn ba9 „gelbe giebcr", baß in ganj Slmerifa Kütb,ete, nid)t audj

l}ier bie ©emntber ergriffen unb jum Stufbrud) nadj „Dpljir" ge»

brängt E»äite. SDiefj gefdjal) in ber SEIjat Slber bie güb,rer befl

SottS maren ju fing, um biefcr ulötjliäjen Anregung SKaum ju

geben, unb ju einfluireid), um bie öegicr geroiujrcn äffen ju muffen.

Sic mufjtcn, bajj ein fofortiger allgemeiner SluSjug nadj ben Biggmgä

ju einer Sluflöfung ber ganjeit ©ememfdmft geführt Imben mürbe,

unb fo traten fic bem aBunfdje nadj einer foCrrjert in $rcbigten fo«

nrie in einer froctamation entgegen. „Ser reifte ®e6raud) be«

©olbes", fugte bie lefctere mit einem Anflug üoh Tronic, „befteljt

barin, bajj man ©tragen bamit pftaftert, $äufer bamit bebadjt unb

ßüdjengefdiirr Saraus anfertigt, unb menn bie Zeitigen baö Scan«

gelium genugfam geprebigt, ftorn gut ©eniige erbaut unb eine rjinr

rcic&cnbe JJnfjt uon ©tobten gegriinbet Ejaben werben, wirb iljnen

her $err ben SBeg ju einer glitte @otbe8 jeigeu, bie fein SßoK DoQ>

ftanbig jufrieben ftelleu wirb, SJie bnljiu aber mögen fie fidj nidjt

übereilen; beim bie @ct)ä^e ber Srbe fitib in ©otteä Cammer, unb

er wirb bie Stfjüreu (taföiui, Wenn unb ttie ei üjra gefällt". SDiefe

Slnfurauje mirlte, fo jtarl audj bie SJerfnajuitg unb fo wenig Hör

aud) bem -Jiuge beä gemeinen ÜJianneS bie ©efafjr mar, bie fidj

hinter ber SocEfpeife barg. Diur einige £unbert gütgen, unb biefen

ertfjeüte man ben freunbfdjaftlidjeii Üiaii), fid) auf 91iinnterroiebet<

(eljr ju oerabfdn'eben. Später aber gebot ber SDiormonengptt burd)

ben 3ßiinb feine« ^ropfjeten ;J)omig ben §ciügen, mm 3«t i" 3*^

auf einige äftonate SEruppa nadj ben süiiiien ju fenben, oon uo fie

mit reidj« Seute surüdfe&.rten.

9116 für bie erften Bebürfniffe geforgt, ein 2anbftrid) faft non

ber ©röfje be« UDiftrictt ßolumbia urbar gemadjt unb, was t)iev

bie §auptfac&e ifi, burtfj füftcmatifdje Seriefelung bem SSoben feine

grurfjtbarfeit gefidjert mar, im ©intet non 1848 ju 1849, mürbe
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jur Siegelung beS SßetljäTtniffes ber ®enteinfä;aft ju ben Bereinig*

ten ©taaten Derfäjritten. 3)can entmarf ä»näö&fi »on ©eiten ber

*Jiräftbentfäjaft eine 3:erriioriat=a3erfaffung unb fdjicfte biefeffie mit

ber Bitte um ©uHjeifjung nadj äBaföington. 911« man jebod) fpäter

Hoffnung ju Mafien gfoutrte, gfefd) a(S ©taat ht bic Union etnrreren

ju bürfen, jog man biefelbe juriid, unb bie ^Jröftbentfrfioft berief

(im SDIära beS 3arjre8 1849) eine Derfaffunggebenbe Berfamrafong

in bie ©tobt am ©atjfee, lim eine aubere Sonftirution ju befdjliefjen.

©uro) biefe a3erfammtung würbe ber Befajlufj gefaßt, »eine freie

unb unabhängige iRegierung unter bem 9tamen bts Staates

SDeferet" ju errieten, unb eine Berfaffung entworfen, bie, bem

ßongrefj jur SBeftätigung emgefanbt, biefem ©taate nadj ©üben

unb aßeften bin ein grofjeS Stiitf bee ©ebieteS jutljeilte, meldjeS

jegt ben ©taat STCeutnerifo bitbet, unb für Dcferet jugfeitf) einen

Streifen (SafiforuienB beanfpruttjte, ber bis an bie Sttfte bee ©tißen

OceanS reifte, ©obann orbuete biefer erfa ffu rt geenttnurf bie

Sßaljl eines Senats unb eiucS SRepTfifentantentjunfeS, eines ®ou*

oerneurS unb anberer Staatsbeamten, nie fie bie anbern ©lieber

ber Union fiaben, an, formt bie Bereinigung berfefben auf bie Ber*

faffung ber Bereinigten Staaten. <&M\ä) unterfagte er baS galten

uon ©Hafen innerhalb ber ©renjen Don lieferet.

SDiefe Berfaffung trat oorläufig in Sraft. ©rigrjam 5)oung

würbe jum ©ouüeraeur, ber nädjfte im Sirnjenregimeut jum Bice=

gouüerneur, baS britte SDHtglieb ber ^räfibentfdjaft jum Staats*

fecretär ernannt, unb fo war bis auf SJeiteres bie JEbeobemofratie

fertig, bie ba8 3bea( ber ÜTiormonenfüijrer ju allen 3eite« geroefen

war. SDte Eentralregierung in S&afrjuiijtoii aber unb ber fiongrefj

fab^en fidj nufjt gemüßigt, bie aBrnifcfje berfelben jn erfüllen. Sie

ignorirten ben neuägnpttfäjen 9iamen ©tferet unb sogen ben in=

bianifdjeu Uta!) dor. ©ie £eb,nien bie Slnerfeimung ber ©enoffert»

fetjaft am ©atjfee als eine« Staates ab unb organifirten bafür

nur ein Territorium, ©ie fteeften enblidj bie ©renjen oon llraij

erljeWid) enger ab, als bie SDIonnonen gewünfajt Ijatten, unb ent*

Sogen iljm namentitä) bie in Slnfpriiä) genommene ffüflenftreie.
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0n ber SBiH, tteldje als änttoort auf jenen SBorfdj(aj) ber 9Jior=

monen im §crbft 1850 im (Songrcffc burdjging, Ijeifjt es, bafj bas

neue Territorium „im SESeften Dom "Staate Kalifornien, im 3for*

ben Dom ®ebirtc Oregon unb im Dften unb ©üben doii bet

3Bafferfd)eibe begrcnjt fein fofle, roetdje bie gtüffe, bie in bas grofje

58ecfen (be8 ©aljfceß) flrBmcn, oon benen trennt, bie in ben 9fio

Sotorabo unb in beit merifanifdjen ©olf fliegen". JJm Dctober

1850 ernannte bann ber 'ßraftbent gillmore bie Scamten für bie

SHegierimg beä neuen Territorium«, fieben an bet £al)l, Don benen

aufjer SÖrigtjant $oung, ben er jura ©ouoerneur öefrimmte, nod)

brei aus ber 3Rittc ber SRormoneit felbft genommen roareu, unb

im $er&ft 1851 trat bie erfte gefefegebenbe Sßeriammlung jufam=

men, bie aus einem Matf) nnb einem 9!cprafentanteiifiaufe beftanb

unb ein ©cjcljbud) annahm, roeldjee fid) nur babnrd) roefentlidj oon

benen ber nörblidjen Staaten ber Union unterfdneb, baß es teinc

©trafen für SSigamie launte, baf; eß anbere 5Jerbred)cn nidjt mit

©efängnifi ober 3ucfltf|auS, fonbern, int ©nllang mit ben oon

3ofcpE| Smitl) bei feiner Eanbibatur für ben $rafibcutenftuf)I auS-

gefproebenen (Srnnbfä^cn, nur mit ^roangSar&eit Bei öffent(icb,eii

Sauten gealjHbet miffen motlte, unb bafj es fid) feijr eiugeljenb mit

ber @rrid)tung unb Giuübung ber militärifd)en dorps befdjüftigte,

toeId)e bas Territorium oertljeiüigen füllten. S0a(b Dar infolge

beffen bie Öegion wieber organifirt, unb im Stillen ttrirfte, roie be=

Rauptet roirb, aud) bie „®rofje Süurffdjaufet" roieber, bie jeßt ben

Siemen ber „©ibeouäoriiber" führen fofl.

2J2it ben 3nbtaucrii, welcrje ben Siorboften oon Utaf) berool)'

nen, blatten bie SBcormoncn nrieberljott ju fämpfen. 33er ^ßunft,

»o fie fid) jiicrft niebertiefjeu, liegt auf ben „ffriegSgrunbeu" ber

SBurjelgräoer, einer Slrt Darias, bie, aus bem©nafe= ober ©(jojlionc*

©tamnie unb Sern ber UtaljS ausgeflogen, ein feijr eleube« i'eben

oon SÖnr^eln, bie fie aus ber (5rbe graben, §eu)"djrecfen, Stbedjfcn

unb al)n[ia)em @etf)ier führen, berfel&e befinbet fid) atfo auf neu*

tratem ober niemanb gehörigem Sioben. 3lfö bie SHormonen fidj

aber Weiler nadj ©üben unb Horben ausbreiteten, lamen fie auf
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©teilen, roeldje bie ^nbiauer als itjr (Sigenttjura betrachteten, fflo

fic allein jagen mtb fifdjeii ju bürfeu glaubten. Sie ftagten, ba§

man itjnen itjre SSintertagerplalje wegnehme unb ifmeu baS SBilb

Derfdjcudjc. Sie ©fjoftjoneS breiten mit einem Angriffe, überlegten

es fid) aber eine« Seffern unb fetten grieben. 3itcfjt fo bie Utat)6.

3m 3anuar 1850 begannen fie unter Üjrem Häuptling Dlb @lf

aüerljanb D?etfcreien, erfetjoffen mehrere <5tücfe 3Jtet), ffieltfje ben

SlKormonen gehörten, rül)ttitcn* fid) beffen, brangen in einjetn ge=

legene garmtjäufer, um bie grauen ju erfdjrecfen unb SebenSmittet

ju rauben, unb gangen enblidj bie Sotonifien, fiä) in bae gort

Uta!) jurucfjuäiefien. 3m Hauptquartier ber ©efie nerjutfjte man

erft gütlidje «Wittel, als biefe aber bei ben 9iotbt)auteH nidjt oet<

fingen, mürbe ber ffrieg befttjloffen.

^u ber maffenfäfjigen «Dlannfdjaft bes Utntjtljateß ftiefjen jmei

ßompagnien ber öegion oon3ion, unb fofort mürben bie Sßilben

angegriffen. @ic Ijatten fidj in ben ausgetroefneten Kanülen bes

5timpanago=gtuffeS aufgefteßt, tto fie Don ben ßottowooob*S9ufd)en

unb SÜJeibenftumpfen ber Ufer unb Onfeln gebeert maren. 3Üd)tS'

beflomeniger mürben fie nad) einem brettägigen ©äjarntü&el, bei

metfljem bie Angreifer ftdj beS SlbenbS immer in i!)r gort jurüct=

jogen, burd) bie 33üä)fen ber -OJovmoiicu unb bie Kanone, meldje

btefelben bei fid) führten, aus it)rer ^ofttion nertrieben. Die 5D!or=

monen Ijatten babei nur einen SEobien unb einige 5Sermuubete. Die

ffiottjljäufc bagegen oerloren, ba gerabe bie äßajern unter it)nen

graffirten, roiirjrcnb üjree 9füc!jugä nan) ben falten @d)lud)ten bes

tjöljeren SÖerglanbeS fetjr »iele Genie unb unter anbern audj ben

Häuptling Oib Sit. din Stjeit ber ©efdjtagenen mürbe ben Safel*

berg hinaufgetrieben. «JJiau Dermoctjte fie aber burd) Bureben,

mieber rjera&jufommen unb fid) ju ergeben. Die ÜJiaajt über rour»

ben fie bemanjt, unb am Uforgen befarjl man ifjnen, bie SBaffen

nieberiulegen. @ie roeigerten fid} beffen uub ftiefjen Drotjungen

aus. Da gaben bie ÜJiormonen gener auf fie, unb ein grojjer

Stjcit fiel Don bereu Kugeln. Der 3teft oerfudjte, natfjbcm er bie

SSorpoftenfette burdjbrodjen, ftdj ü6er bie Siebente beä Utatj*<Seee
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ya retten. Sic mürben jebod) Don Leitern »erfolgt unb foft Jämmt-

lidj niebEtßeoiadjt.

3m nääjflen Sinter erhielten bie Utal)3 eine neue ijudjtigintg,

unb einer tfjrer 2tnfiif)rer, ^JatfomitB mit tarnen, mürbe gefangen

genommen unb aufgelnüpft SDtefeS fummarifeije a3erfab,ren madjte

Sinbruct, unb Halbem fie im ©anjen bei tiefen (efcten Sümpfen

ttroa Biergig Krieger oertoren, bot ifcjr neuer Häuptling, her alte

©tief in tfje Ijeab, um ^rieben. (Sine grofjc 3ßenge non ©efangenen

»urbe gemalt, meift grauen unb Äinber. üfian braute fie bei

btm gort Utab, in gelten unter, biö fie unter bie gamttien im £f)itle

oertb,eitt werben fomiten. iReidjlitfie Lebensmittel mürben ilmen

geliefert, unb re mar eine greubt, fie, bie §alboerb,ungerteu,

fdjmaufen ju feljcu. ©er 33erjnd) über, fie in bie gamilten auf'

iundjniEii unb Dort an ein cioilifirtcS Leben ju gciuiiljncn, fdjlug

gänjttdj fe$t; benn jobalb ber Sommer (am, oerltejjen fie bie gar*

men unb floljen in ifjre fdjneeige §cimatb, im ©ebirge jurücf.

iiun fitib, mie mir gefetjea, bie 3nbiauer nad) bem Sud)

ÜTlormonS unb ber t'el]re ömitl)3 •Jiadjtommen ber 3fraeliten unb

ein jicar dou Sott abgefallenes, aber ber S8armt)erjig[eit beS Wim-

mele uod} iiidjt cntntiiteö ©efdjledu, baö uielmeb,r einft burdj bie

SlBoftel ber roaijren Jtirdje befeljrt unb bann in fein Srbe mieber

eingefefct werben mirb. 3n SJetradjt beffen ift eil allerbingS auf=

fatlenb, bafi bie ÜJiormonen, beren Httjjion es märe, bie SRotljljäute

buvä) ba8 edjroert ks ©eifteS p bejiningeu, fid) (o rafdj genötigt

(aEicn, fie mit leiblidjen Soffen j" befämpfen. aber trofcbem

bleiben fie babei, ba§ biefe Silben einft bie SBeiffagung bes ^ro*

Preten erfüllen merben, nad) metdjet „ein &olf an einem Sage

geboren" unb bie dnOianer burdj ©otte3 ©uabe in eine '.Kation

«oit fdjöuem Wengern unb meiner Hautfarbe oermanbelt merben

foiten.

Unb in ber Sljat fdjien c8 eine Zeitlang, al« märe ein Keiner

Anfang, jroar nidjt mit öer ^äutung, aber bodj mit ber Setetjrung

gemadjt Derjenige non ben Häuptlingen ber Ulab/ä, meldjer in

ben erftcu fünfjiger 3ab,ren bat ftärtfte ÄriegSgcfolge um fid)
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fammelte unb infolge befielt auf bie übrigen ©tammeSgfieber beu

meiften (Sinflitfj ausübte, Berieft fidj Dottfommen frieblidj gegen

bie SSormonen, unb ein ^Xtlfcbrubtr von i^nt, 9)amenS SBatftr,

ber ficf) burdj fleißige ^ferbebiebftäl/fe in SBierifo SBermögen unb

Stnfefjen unter (einem 2SoIfe erworben (jatte, würbe fogar burdj bie

Saufe ein ^eiliger Bom 3üngften £age, ja es gefdjar) ba« tautn

©lauolidje, bafj er fidj emjd)Eofj, bem ©erumfajroeifen unb Rauben

ju entfagen unb fia) in ber 3Jieberlaffuug twn ©an tyete at« Stfer*

mittl} unb 9}iet))üdjter anjnficbeLn, unb baft mehrere fetner @c*

führten iljm babei folgten. Die Mormonen waren barübcr feljr

gtütftidj. @ie berradjteten ben SÖruber S&Salfcr al« Sroptjäe ober

©rfrlingSfrudjt ber nberjeugenben Straft ttjrer 9fettgion unter ben

Öomaniten unb traten ii)tn alle erbentbare ©Ijre an.

9(6er bie S&efefjrung war nio)t tief genug gegangen. 3m
$>erbfi be« italjre« 1853 überfielen bie UtafiS oon neuem bie ertt«

ferntcren ßolonten ber ^eiligen, floaten S3ief) unb erfdjoffen metj-

rert SBeifje, unb int October mürbe Ben einer if)rer firiegß&anben

ber Sentnant ©unnifon, ber fid) tjier mit Sßermefiungen für bie jegt

nollenbete Eifcn&at>n nom ÜRiffiffippi naa) bem ©tillen Ocean bc-

fdjäftigte, mit mehreren feiner ©efätjrten ermorbet. 3war ">« bei

biefei ©etegenfieit Satter notfj befiülfüdj, bie Amtiere unb 3n»

firutnentc ber ©etäbtetett mieber ^ er6 eijufRaffen, aber als nun neue

Sümpfe ätotfdjcn beu Seiten unb ben 'Jtutljljüuten ausbrachen, bie

mit gttegentlidjen Unterbtejungen bis auf bie neuefte >Jeit fort»

bauerten, fiel auo) er wieber ab unb beteiligte fidj an ben geinb*

feligfeiten gegen bie ^eiligen mit ber alten Sifbljeit.

3mjmifd)cn Bergrößerte fid) bie ©tabt am großen ©afäfee

immer nteb,r unb erhielt aud) mefcjr ftattlidje ©e&äube, barunter ein

@efeilfcftaftai)aue, wetdjeS öorjngficii jn Kütten beftimmt mar, ein

©tatefjoufe, ein §au« für bie 3efi,nten, eine ©eridjtsljaire , ein

£anerttaiet aber SktljiutS, in bem man bis jur ißottenbung eines

neuen grofjen iTempeEfl, beffen Sau auf fpätere 3«t«i Berfdjouen

Würbe, ben gemeinftrjaftlidjen ©otteSbienft abhielt, enblid) and) ein

Stbeatcr, für baS iQoung fidj lebhaft intereffirtc, nnb auf bem man
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bei D. ©tfjiels 9lntt£fenr)rit (1853) fefion ©rüde wie Sulreer«

„Lady of Lyons", bett „Otijelto" ©ijnfefpeareS unb „Ingomar

the Barbarian", bie tnglifdje Bearbeitung beS
r
,©ol)n8 ber SBilb*

nig" fpielte. ferner gab" es bamatfi fdjon öier Stuten in ©efcret

unb eine böljere UnterridjtSanftalt, bic man Unioerfität nannte.

ISnblitt) tonrben mit jebem ©ommer neue Stnfiebelungen in beit

baju geeigneten ©eitentljiitern beS großen SÜetfenB gegrirnbet. 1849

entftanb fünfzig SBieiten nörbliä) Bon bem neuen 3ion an bem nom

Sßal)farny©eDirge lommrnben 5ßeber=8ttner eine foldje ßotonie, unb

um biefetbe ^cit am £itnpanago=g[uf; bie ©tabt ^roDo-SitU, bie

jwei Saljre fpä'ter fajon jtreitaufenb Simooljner stylte. 1850 (am

Ogbeit=6itn, and) SroronSoiLle genannt, ttinju, meltfjeS, an einem

Ülcbenfluffe bee aBebet^SRiüer gelegen, nadj menigen Sagten gfeidj*

fatfö (djon Don jroeitaufenb SKenfäjra Bewofjnt mar. Slnbere Uülot'

monenniebertaffungen, bie bie 1853 entftanben, waren ^Jattfan am
fubliÄen Ufer beS Utafj=©ee3, ?eb,i, niojt roeit üon ba, £uiita*CSiü.

im SuiUa-Sniat, eine ©ruppe oon Barnten, jeljn ©ägetntil)teu unb

aäjt 2Jiaf|Cmül)ten, ©pringniltc im ©pring*3Met), gegen Ijunbert

SKeilen con ba an ber fmuptfrrafje naa) Kalifornien 3Jianii, ferner

bie ©tabt 9!ep!)i im $!)uüb<Stt)at, einige SWeilen fübtid) oon t)ier

ißaroan, reo große Sager Don Uifenfiein finb, nod) weiter im ©üben

unb brittfjalbijunbert englifdje Stetten oon ber ©aljfeeftabt Kebar*

Glitt), tu beffen 9iälje fid) e&enfallß Sifenlager unb ©tein(ob,len fin=

ben, enblid) gitlmorclSitl), ungefähr in ber SDittte biefer Kolonien

auf einem £üget über bem 9iicottet=8!ioer gelegen unb jur poti*

tifdjeu §auptflabt beö ^Territoriums beftimmt. ©päter (amen nonj

bie Orte 9fauooo unb Öogau Ijiiiäii, unb fegt fotl bie £tyl ber mor=

inonifdjen änfiebelimgeit in Utah, fa)on l)unbertunbfen)S betragen.

Sin §auptaugenmerf ber SBtormonenfii Irrer roar nadj 1853,

roo fie fid) enrfdjloffen, bic ^uteanberung ber ©täubigen aus (Suropn

ftatt, roie bisher, über Kounctl=3JluffS über bie iknbenge non Ma-

nama unb ©an granrisco ju birigiren, bie Stnlegung oon ©tationö*

pläljen auf bem SBegc nadj Kalifornien, bie fid) jute^t bis ©an
£>icgo crftreäen feilten, bie aber je(ät, nadj 2Menbung ber grofen
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©fenbabn jroifdien bem Stillen SBieer imb bem SWiffiffippi, roefdje

bas SJiortnonentanb burdjidjneibet, nidjt ntctji- bie SSebeutung tjaStii,

bie fie früher Ratten.

Sil« bie äRormoneu auf biefe SEBeife fid) in ber neuen $eimatf)

uorfäufig efngeridjtet Ratten, trat goung mit einer Steuerung f)er*
v

Bor, wetdje bi8 jefet bie ©ecte in jtoei §eerlager getrennt gehalten,

aber bein SInfeljen bee ^Jropljeten bei ber Sflietirjatit nur wenig ge=

fdjabet fjat: er erfiürte bie ^oftogamie nidjt nur für erlaubt, fon=

bern für ein SDftttet, b,öb,ere ©etigfcit ju gewinnen. Gsö war biefj

nur iufofcrn etwaä DieueS, ate biefe 8eb,re Bistjer nur im ffreife

ber am tiefften in bie ®efi,eimniffe ber ©ecte fSingeweib,ten befannt

getnefen unb »ort einjelnen 8lpofte£n unb Stettefteu befolgt werben

War. 3n 9iauöoo Rattert cigenttidje §arcmS nidjt beftanben.

SIm ©atjfee bagegen Rieften fidj fdjon um baß $ai)x 1850 ber

ißropfiet fetoft, Simbatl, Drfort $ratt unb §S)be ungtfdjeut mehrere

grauen afö „angeftegette" Lebensgefährtinnen in iljren Käufern,

unb 1851 befdjloffen fie, baä ^nftitut ber 25ietoÜ&eret, bem fie

ben unjdjutbiger ftingenben Stauten „Plurality" gaben, Bon ber

firrdje förmtitf) fanciionireit ju taffen.

goung bradjte*) bie uon unB im fünften Jfapitet mitgetljeitte

Offenbarung 3ofeplj @mitT|3 Bom 12. 3utt 1843 in einem Greife

BDu äletteftcn jum Jßorfdjcin, erttärte fie für edjt, obwohl fie Weber

Bon ber £>anb ©raitlje nooj Bon feiner, mie mir faljen, feiner

©djretberiu be|Mten grau, @mma, geidjriebeu war, unb obwoljt

man bie baljin wieberljott alte ©erüdjte, nadj benen unter ben

Sftormonen SMefWeiberci befielen fottte, namentlich; im Qften ber

Union unb in Europa ata Sßerteumbung bejeidmei Ijatte. ©ie

atetteften [iefjen fid) überjeugen, unb mm traf man Sßorbereitungen,

bie Sfitaffe ber anberen ©taubigen ju fonbiren unb ju gewinnen.

Meben nnb ®ebiä)te priefen inbireet bie „<JJtura(ität" au. Orfon

§töbe empfaljt fie gegen ba« ISnbe beö ^atiree 1851 in „Frontier

*) ÜStr folgen Ijier wie in m^certn SDiitttjeiluitaeii Ott nä'djfim Sapittl

BorjÜBliO) $tpraortti 3>ifoit. New-Amerika. 7. Stuft. 1867.
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''Guardian" mit bera §mtoeie auf J)efu8, ber 9ftarta unb 3Hart£|a,

bie ©djtueftern beö Sajaruö, foicie SDtaria iBiagbatenc 511 grauen

gehabt unb alte brei auf einmaC bei bec $od)jeit von Sana gcfjei'

ratljet Ijaben foflte. ©eibtiöje Sßrebiger forberten baö Sßolf auf,

ajufjc ju tijm unb ju ben ©runbfäfcen beö 8eben8 ber *ßatriardjen

äuriitfjufe^ren. 3fcbt ©aral) nmrbe angenriefen, ttfre |>agar Ijer«

v beibringen.

Siefe SDärW mtrften, oorjüglid) auf bie SDtitoner unb auf

bie älteren foruic auf jüngere SKäbdjat, bie In ben an bie neue (Sin.

rtdjtung getnüpften SJertjeifjungeu SSefriebigung eljrgeijiger 3Sünfdje

etbliifteu. Stuf SÖefeljl $oung« famen in ^Reujerufalem jwei*

taufenb atelteftc sufammen, um über bie Slugelegenljeit Söefäjlufj ju

faffen, unb nadjbem fie eine ^3rebigt Don Orfon Sßratt angehört

unb 9)oung bie Offenbarung ©mttljs oerlefen unb burd) eine Stiebe

;n rechtfertigen oerfuajt, erftärten fie fid) am 29. Sluguft 1859

für bicfclbe, unb bie SBiefroei6ecei würbe auf biefe Keife ein 5£&eil

btä retigiöfen ©lauten« ber ©ette. 9tm 14. September erfrfiien bie

gebaute Offenbarung ne&ft jener ^ßrebigt Tratte in ber SDtormonen*

jeitung „Deseret News", balb rourben für bie Neuerung auä) bie

im SluSlanbcfittj auffjalteuben Sirajenijäupter, unter anberm SBitlarb

3fidjarbe, ba« bamalß in Snglanb lebenbe britte SDlitgtieb ber

oberften ^ßrafibentfctjaft ,
genionneu, unb aEtaäfjlkij liegen fid)

mehrere §unberte Inn Sletteften neben üjrer erften grau pei, brei

unb meftr anbere ©attinneu anfiegeln. lieber baß Diäfjere biefer

Ginridjtung roerben mir fpüter bas 9iötl)ige fagen. §ier nur ba«

@efdjiäjllidje.

!Da9 35ogma ber „^luralitat" ber grauen (jat ein feb,r be*

beutenbeö ©ä)i8ma in ber flirdjt Ijemorgerufen. SRejjrew ange«

feljeiic ßeute tonnten fid) nie mit ifjui befreunben, unb nidjt wenige

madjten offen bagegen Oppofition. »Junädjfi twt Da obeuerroaljnte

«Slabben SBiBljop mit Sifer bagegen in bie ©äjranten unb

forberte SRücfteljr ju ber reinen £ef)re. 9!ocf) imdjtiger aber war,

bafj bie fjauiilie be« ^ropljeteu ©mitf) fid) entfliehen gegen bie

ßdjtljeit ber Offenbarung uoit 1843 unb gegen bit gange Sefjre
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von ben „geiftlidjen Srreuen" auSfpradj. 3 ll "'i^ft nefc^ali bieg oou

Seiten bei; SBittwe Smith«. jDiefe, bie ©enoffin feiner Ülrfieiten,

leugnete (iU)C unb feft, bofj ifjr ÜJfann je eine anbere grau alß fie

getjabt |a&e, erftarte bie ^iolbgamie für eine (Srftnbimg £)ounga

unb Tratte unb für eine Eingebung bes Xtufele, ber bamtt bie

Jiivdie oerberben motte, unb trennte fidj, alä bieg nidjtS half, oou

ben ^eiligen in Ututj , um und) Illinois gurüefjufeljren. ®mut

fleHre fidj (S.eorB.SC Smith,, ein Setter uoit Sofort), 3JWg[ieb

bee Stpoftelrou'egtuntS unb ®ef$id|tf[ijm6er ber Äirrfic an bie

©pifce ber 5lnh.iinger ©labben SBieljops, ber injwifojen geftorben

mar, unb prtbigte mit einer §cftigteit gegen Lounge Set)te Dom

wpatriard)atifdjen Sehen", bafj biefer ernftlid) beforgt mürbe unb

mit @eroaIt gegen iljn einfehritt

Mm 20. üTiärg 1853 gebadjte biefer giit)rer ber mormonifdjeu

^roteftartfeu mieber eine feinet ©tra&enprebigten ju Ratten, unb

fdum rjattc fidj eine große üTtenge äiotfs um ihn oeifammelt, als ber

©tabtmarfdjall auf &efeb,( bat (Souoerneurä Jloung erfdn'en unb

bie 33erfammfung, bie fidj burdjaus nsfjig Derbalten, auäeinanbct

jagte. Sile £mitt) am nädjften ©onntag feinen SBtrfud), unter

freiem Gimmel gegen bie SJietoeiberei gu fpredjen, roieberljolte,

mürbe er non jenem ©eamten fogar öerhaftet unb etft auf ba«

JBerfpredjcn, ftd) biefen Sag alleä öffentlichen ©prethrnß gu ent<

t/alten, mietet freigegeben. Söäljrenb beffen aber Ratten §oung

unb $xkU ttjrc Sltibünger im Sabernafet Derfammelt unb tjtelten

gegen bie ©labbentieu bie h,eftigften Sieben, ma@ am naebften

Sonntage oou bem Slpoftel Slmafa Snman unb bem Selteften Snom
fortgefefet mürbe.

9omig Uefj ftd) nadj 0ertiS bei biefer ©etegentjeir in folgen*

ber üSeife Uber Smitf, ber einen £anbei mit ißanbern betrieb,

oernefimen: „3cb fage eudj, i|t SBifdjöfe, fafjt (ie in euren ©labt*

oiertetn nidjt prebigen. SSer t)at bie Sffiege nadj biefen Stjätetrt

geöffnet? ötma biefer (leine, garftige Smittj unb feine grau?

Siein, bie 3ogen r
iuäh,renb mir eä «jäten, in St. iouiö umher,

fajadjerteu mit ib,rem «anbe unb fdjmüngelten um bie Reiben fjerum.
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3dj weifj oncfj , wo« fie tjtcr gemad)t (jaben, fie fjaben firf) mudje*

rif$e greife für iljre (urapigen, ftinfenben Räuber jaljCen (offen,

(«stimmen: 3ft audj Waljr!) Sir finb'«, bie bie ©tragen nad)

biefem 2anbe gebahnt (jaben. Segt ntf, ilje ©tabbeniten, Ijallet

ba« SBiaut, batnit iljr nid)t unnerfefjen« ju ©Rauben werbet. —
3rf) fage, elje iä) biefe Abgefallenen fidj fjier maufig machen felje,

wiü id) mein Somiemcffer jieljen, um ju fiegen ober ju fterben.

(©rojje atufregung unter ben Söerfammeiten unb aflgemeiiter 39ei=

faß.) 9!un, iljr lumpigen Stotrürnügen, paeft euaj, foufi foü ein

ftrcngeö ©eriajt it&et eud) bafjerfaljren. (Allgemeiner Stuf: 3a,

ja, fo foü'« gefdjeljen!) 3Öenn eud) ba« fo redjt ift, fo (jebt bie

$ttttbe auf. (Me §änbe ftreden fin) empor.) Unb jefet tagt un8

ben §errn bitten, bag er uns ju biefem guten SBerfe feine £>ütfe

geWäfire."

Ofocfj beutlidjer fprad) *ßratt, inbem er fagte: „Scan prebigt

euren Untergang. Unflug aber märe e« ju warten, bi« man eud)

tobtfdjtiigt, i(jr müßt eud) wehren, fo lange üjr nodj ba« Seben

b,abt." ©nom aber fprad) ganj ungefdjeut feine Hoffnung au«,

ba| ©Ott bie ©labbeniten au«rotten werbe, unb Berljiejj alten, bie

ber göttlichen ©ercdjtigfeit bjerju ben Strm teilen unb bie Seger

mit äßeib unb fiinb Bon ber (Srbe oertltgen würben, bie Ijimmtiftije

Krone. Sinnaii enbliä) brofjtc, wenn er aufwerte, baß fjier ein gall

oortiege, wo „gewiffe ©lieber ber fitrdje" bie iljnen fpejieü juge*

wiefenen ^flidjten ju erfüüen Ijaben mürben, offenbar mit ber

SSefjme ber ©ibeouöbrüber.

9iod) einmal oerfudjte ©min) ju SBorte ju (ommen, inbem

er bie greimbe feiner 2e^re in fein $aa$ (ub, aber bie Anhänger

2)oung« Berljtnberten bie Sßerfammtung, inbem fie aüe, bie in ba«

Jpmu? woüten, mit ©äjlägen unb ©teinwürfen Bertrieben.

Stiftern fdjeint ©mitb, in feinem Eifer nafljgelaffen ju b,aben,

unb jefct ift er fetbft mit mehreren grauen „oerfiegett."

Dagegen gab e« &i« auf bie neuefte^eit jaljlreidje anbereäJfor*

mouen, toeldje, otjue gerabe au« ber Sirdje ju treten, fid) bod) ent=

fdjieben con 9)oung unb ben Sfiolttgamiften loSfagten, unb nad)
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£>eproortl) Difim, ber inbeg bie 3alj[ her SDIormonen überhaupt

Otet 3a groß angiebt, lebten bereu allein in ßalifornien au sroanjig*

taufertb. Die aier ©ofmc 3ofep1j ©mitlja, jetjt ertoadjfeueßeute, flehen

an ber SpiUc biefer Partei, bie mau gegenwärtig a(e bie Gofeplji*

ten bejeiciinet. ©incr berfelbcn, ?tleranbcr prebigte 1865 imge=

Ijinbert In ber ©otjfeeftabt gegen bie SSielweiberei, unb ein anberer,

Dmoib ©mitty, mar nad) Lounge eigener SluSfage Dpa ©ort baiu

eeftimmf, einft ber güljrer unb Seljerrfdjer ber ffird)e ju »erben.

SDlit ber 9Junbeflregierung in SBka&ingtou f)aben bie 2Jtor*

inonen fid), einige £wifdjenfälle abgeregnet, bie jegt leiblirf) oer^

tragen. Die Drbmtng ber Dinge, bie unter SittmoreS spräfibent*

fdjaft feftgeftellt würbe, gefiel in lltatj nidjt, ütbeß fügte man fir^

bem Unoermeiblidjen unb bejeugte bieß baburd), baß man ben

<5ongreß, wie bie Serfaffung Dorfdjreibt, burd) Delegaten befdjicfte,

unb bie im 3aljre 1851 anlangenben nidjt mormouifdjen Siunbee*

beamten für baö Territorium Ijüflid) aufnahm. SSalb jcbod)

tradjen ^TOifttoteite« aroifdjen biefen unb ben güljrern ber ©eetc

oufl. Der Oberriajter öranbeburn nnb ber Midjtcr SirodmS

fanben nicfjtg ju tfmn, ba bie SBJormonen fid) jur ©djlidjtung ifjrer

StedjtSftreitigteiteti ftatt an fit an ifjre $9ifd)öfe wenbeteu, weldjc

oft anbcrö entfd)ieben , als CS baS geWo^nlidje 9fed)t Derlangte.

9)oung oerwenbcte bie einnahmen beß Serritoriumß natf) ber 3e=

teäjtigung, bie iijm fein Slnit ata ^Jräftbcnt unb ^ropljet verlier),

häufig ju nnberen JJweilen ale rooju ih,n fein Stmt als ©onoemeur

oerpfliä)tete. SBieberljolt Würbe ben Herren aue bem Often ju

öerfte^en gegeben, baß man fid) nur ber aiotljmenbigteit füge, wenn

man fid) ben in äBaffjington gefaßten SSefdjtüffcn unterwerfe.

3Ke!jrmal8 liefj man iEjnen merten, baß fie alä „Reiben" in ber

©emeinbe ber Don ®ott regierten Sirdjc, bie jugleidj ber wafjre

@tnat fei, nur gebulbct unb überhaupt überftüffig feien. Sie

fafieu bieß ein unb lehrten nadj £>aufe jurüct, worauf itjre ©teilen

Dorläuftg burdj SDlitglieber ber <Secte befefct würben.

Damit fdjien ber ^mieffialt jroifdieii ber ^riefter1)errfrt)aft

am ©aläfee unb ber S9unbe8regterung in ba« ©tabium eingetreten,
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roo es jum offnen Brudje tommen mnfjtt. 3nbffj »ufjte goung

ben Sonflict nodj ju oermeiben, jumal ber Sßrüfibent bas 3Jer»

fahren ber beiben Siidjter mißbilligte unb anbere fiir fie ernannt».

3Iber niirfi biefe feiten ES in lUnfj nidjt lange auS, nnb ebcnfo

wenig »oljl befanben fid) bie vom $rüfibenten geWiüjlten ©taate-

fcfretiirc, oon benen gerri« frtou nad) fedjS Monaten feine ©tette

aufgab nnb Ijeimretfte, ffirft 1854 trat ein leiblidjere« SSerfjattnifj

ein, unb namentlid) fdjeint ber Oberridjter Sinnen, ber in biefer

3cit am ©aljfee fungirte, mit feiner Sage nnb ben tortigen 3u=

ftänben iiberljaiipt rtcljt jufritbeii gettefen ju fein.

9taie SmifÖtaigteiten brauen aus, als 1854 SÖrigljara

$!)ounge 9Iititßjeit at« ©oimemeiir abgelaufen mar, unb 'präfibent

gieret benfelfien nid)t wieber ermäßen Wollte. 3»nn (jatte geltenb

gemad)t, bafj ein (äouberneur, ber in SSirlmeibrrei lebe, eine

©djanbe für bie Union fei, unb bafj $oung gefagt fjn&eii falle, er

werbe, gteidjoiel ob turnt ^räfibenten toieber ernannt ober ttidjt,

bod) ©oHOernenr in £)eferet bleiben, Womit er allerbings nidjt aerobe

mit SfafleljMttig gegen bie SunbeSregierimg gebroljt-ljaben imifjtt, fom

btrn nur bie aBatjrtjeit auögefprodjen Ijabett fonnte, bafj er auf alle

gätle meljr ju bebratm Ijüben mürbe ale ein etwaiger nidjt mar*

monifdjer ijfadjfolger in btr ©onBerneurewürbe. "ßierce ernannte

min ben Dberften ©teptoe, ber al« SefefjlSfiaber efoeä SBataillon«

ber regulären SIrmee ber Bereinigten Staaten in ber ©afjfeeftabt

ftanb. Sffier nie bie SDiormotten auf bie 91ad)ridjt Neroon eine

große Petition an ben ^räftbenten abfdjicfttn, in wetdjer um 5Be=

laffung 9)oungS im SItnte btS ©outterneurä gebeten würbe, unb

©teptoe fefbft fiefj biefer Sitte anfdjlofi unb bie iljm angetragene

(Sljre, ber eB nidjt an dornen gefehlt gaben mßrbe, ablehnte,

ging 9ßierce hierauf ein, unb bas geiftlidje Oberhaupt ber ÜRor»

monen blieb »eitere Bier 3faljre jitgteid) ber Ijödjfte meMidje Sr*

amte in Uta§.

Um biefelbe 3eit, am 9f"eujabr8tage 1855, bradj ber Cerbruf

ber ^eiligen über 6qö Setragen ber ©olbaten ©teptoe'B, bie fid)

gretljeiten gegen bie grauen ber ÜRormonen erlaubt nnb burdj
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$erumlteg.en in ©ejjenfe» SIergecntg gegeben Rotten, in (Jette glam>

men aus. (£3 tarn JU einem fctanficfien ((einen ©efcdjt auf her

©trage, in wefcfiem auf beiben ©(Hm fernere SSerwunbungen nor*

fielen luib ein ©otbat erfdjoffen Würbe. 3a bie gange Öegton Don

3ion trat julefct unter bie Saffen, unb bie Struppen ©teptoe's

raufjten fid) Derfdjanjeu, um con berfeffien nutjt jufaminengeliauen

ja werben. 3nbejj gelang rt, naä) brei Stögen bie ©emüt^er ju

beruhigen, unb oir geinbfeligteiten würben eingefreüt.

9Jon jefet an Ijerrfajte einige 3ett SRurje. aber bie ^eiligen

oerbargen ifjre Sümeigung gegen bie SunbeSregierung unb beren^

Vertreter im Sterritorium immer weniger, unb gJowigS gartet trat

immer tbrannifdjer gegen bie @egner ber ^iolngamie auf. SQiefc

rere Don biejen Äe|ern Würben mit (SonftScation iljreS Stgentrjum*

beftraft, einige Ijeimlidj utngebradjt, allen würbe Derwet|rt, fid) aus

bera SBereidj ber ®emaltb,aber in her ©aljfeeftabt ;u entfernen.

S)ie com Sßräfibenten eingefefcten nidjttnoimitnifdjen SRidjter, bei

benen bie ©ebrütften $iitfe fugten, würben niä)t anerrannt. Ueber

alles bieg würbe in SBafljington SBcf^merbe erhoben, unb baju

tarnen klagen, naaj benen Beamte ber Union, ^Joftofficianten ber

bereinigten Staaten unb Söurgtr, wetdje auf bem SBege nach, Sali"

form«: b*g aSormonenlanb berührt Ratten, oon SDiitgliebern ber

©ecte erntorbet worben fein fällten.

©o gefdjalj es, baj; ber ^räfibtnt 93adjanan fid) jnm ®in=

fdjreiten mit ©ewalt Denmlafjt falj. 3nbef waren bie Struppen,

bie er 1857 unter bem }um ®ou»ernrur ernannten Oberften

81. ßutnmütg gegen biefelben marf<f|iren lieg, nidjt ftarf genug, um
oiet auöjuridjten. SDiefelben erlitten auf bem SÖtarfd) über bie

^rairien bes 3ab(antr(anbr6 burdj SRuljr unb gieber große SSer-

tufie, bie Mormonen Derbrannten bie @epäcrwagtn, welche baS

«eine £eer begleiteten, unb gießen bie $affe befefct, bie in baS

5öecfen bes ©aljfees führen, unb als bie Struppen enblid) uerftärft

waren unb nun in Utat) einrilcften, fant eis jwar am 15. gcbnmr

1858 ju einem «einen treffen, balb uadjbtr aber ju einem 23er*

flteiiJ), burdj weldjen bie StefaUen Sfomeflie erhielten mtb nad) bem
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es im SQJefeniltc^en beim Stlten blieb; nur bajj &ie Sßormonen ftc^

bequemen mufjten, eine ftarte regutäre £mppenmadjt bei fid) auf'

jmtefjmat unb bafj bic äkbriicfungen gegen bie geinbe bcr SB«(»

»eiberci fortan aufhörten, rourbe erreicht. $oung Stieb ©ouoerneur.

3n ber nac&ften 3eit aber unb bis naäj ©eenbigung bee grofjen

SÖUrgerfriegce tonnte bie Sunbeeregierung fidj roenig um bae ferne

Umfj tümmern, unb fo Ijat ©rigfjam 2)oung bis auf ben fjeutigrn

Sag in ber §aupifadje baS 3tegimeut im Territorium fortgeführt,

dagegen ift e6 iEjm aber autf) nodj nicjjt gelungen, bie 9tufnab,me

beöfelben in ben Ären? ber felbfiftiiubigeu ©faaten ber Union burä>

jufeljen, obroob,t bie baju erforberüäje Sinrpolmerjatjl Don fec()iig=

iaufenb ©eeten in Uta!) fäjon uor einigen 3aijren Dortjaubeu ge=

mefen fein roirb.

©iefe Qaljl in ben Spätem am ©atjfee ju Derfummeln, ift in

ben legten jmanjig Sohren bafl Jmuptftrcbeu ber äRormonen neben

ifjren bortigeu ßoloiufationSarbeiten geroefen, unb, luie biefe mit

ungemeinem ©efdjitf unb Sifer betrieben, f)nt eS mie biefe aua) jn

Derl)dlrnit?mafjig bebeuteuben (Srfolgeu geführt. 5Ille §ebet mürben

in SÜemegung gefegt, um bie über bie gauje i£rbe jerftreuten ©liiu*

bigen jur Sinmanberung in baS getobte Öanb in ben gelfeugebirgen

ju bewegen. 33ringenbe Slufrufe ergingen atliätirticf) »on ©eilen

be9 SipofietcoUegiumä an bie Zeitigen in alter Seit, gortroäfjrenb

^jogen ®a>aren Don aJciffionöreu Dom ©atjfee nadj ben Derfdjiebc»

nen ^iutmetöriäjtungen auf ba« SüeEeiirungSnierE auö. Sita

2Öob,tI)abenben mürbe „baö SEfjnt" ate ein *(iarabie$ gefajitbert, bie

aiermeren würben auä einem eigens jur SSeforberung ber 3"faube»

rung gebitbeten gonbe mit äiorfäjüffen unterfitt^t, um ifjrer religio

öfen ^ftidjt genügen ju Sonnen. 3n ßinerpoot mürbe baß fct)Du feit

längerer ,geit beftetjenbe mormonifcfie Sinamanbererburcau erweitert

unb ju fröftigerer Söirffamfcit befäfugt.

Der ßrfolg entfpraä) ben Srroartungen. ©ajaarenmeife flt»

gordjteu bie ©laubigen in Sugtanb, ©diotttanb unb 3Baieö bem

3fufc ibrer Oberpriefter in Slmcrila. Sajiff auf ©djiff mit jn=

fünftigen bürgern bon SDcferet oerliejj bie 5Kt)e&e Don Ciuerpoof,
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unb Savarem« auf Äaramane biefer geb>rfamen Söljiie her ffird)«

überftieg bie gclfenaebirge, um fid) beu SBrnbern im £I)ale btr

S3erf)eif;ung anjU^Ucgen.

Unb auf immer weitere ffreife bebten bie 2ßiffionäre jj)ouitg8

i^re Weifen aus. Ucoeraß ctfdjicnen fic, um ^rofetDteu ju utadjen,

unb menit ifinen bieg nidjt ii6cmll gelang, fo lag bie ©dmlb

burdjnus nidjt an iljrcm üfiangel an (Sifer. SBte fie fdjon feit

3aljren in Griigtanb gepeebigt, fo pilgerten fie feit 1848 audj uadj

granfreidj, uadj JJauemarf unb Obnucgeu, nadj Siufitanb unb fetbft

nadj Statten, mo bie Seoofution ijjnen Sbor unb Stiegel geöffnet

<3ie eifd)icneu, nric fie früher in 'JMäftiua gefanbet marcu, um ben

gilben 311 öerfüubeu, bafj ber SJieffiae unb fein SRcidj nalje fei, unb

nrie fie auf ben flffciitudjeii '4itii(jeu doii iiairo unb 9ltcranbrien beu

Slraberu geprebigt Ratten, je(;t aud) in Siombat) unb Satcutta, um
ber SQJclt bie gludji öor beut .gorne ®otte« anjnrat^n. Selbft

bas 9feidj ber SDiittc nnifjten fie fid) ju öffnen. Sie traten biefj

atleS auf lurien 33efel)t befi ^ropljeten Sin, otme ju 3tnfang einen

SJegriff doii ben betreffcuben Spradjen ju Ijabcu, ob>e bie 3Scr=

Ijäftrtiffe beä üuien jugennefenen SDiiffionSfelbeS 311 tennen unb oljne

biefeu boppelten SDfauget burd) einen rooljtgcfüliten beutet au8*

gteidjen ju tonnen.

£)ie SMiffionäre ber aftormoneu loenben fid) bei ib,ren 3u="

tlöveru cbenfoiuoijt au beu SBJwifiJj uadj irbtfdjein äÖDljibcfinbcu,

atS an bic Sefmfuajt nadj tiimmüfdjeii ©üteru. Unuerbroffen unb

unnbgefdjrecft üurdj fdjroffc Hbmeifung, burd) Spott unb §ofjn,

luanbcrn fie Don Ort ju Ort, fpredjen in einjedieu §äu[eru ein,

Inüpfen mit beuten auf ber Straffe ein ©efpräd) an, arbeiten ats

gul)rleute, atß SJlntrofen, ais .^aubiaerter unb Sagetöljuer mit

Sinbern unb bringen auf biefe 3J!anicr baö, maß fie auf bem ©«Jen

l)aben, au beu SUlaitn. @o uugebilbet fic nteift fiub, befifjrn borfj

faft atle eine sicmtidie Ueöung in |"opl)iftifdjeii gragcftEllmig.cn unb

©djlüffen, foroie eine gute fienntnifj ber SSibel. 2Ber ifuten jugiebt,

bafj bie te^tcre allein jtiorut bei äBn[)rIjcit fei, roirb unausbleiblich

in iljrcm iJiefct gefangen unb fann fid) nur burd) geiualtfamen

ai
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Surdjbruaj befreien. @eroö(m(idj beginnen fie iljren Hnfauf jur

Eroberung ber §erjen mit ber Srage, ob bie ajrifiticfie Utürdje

aidjt geroiffe ©nabengaben gehabt f|abe, roetdje baG (jeutige @f|riflen=

lt)iim nidjt mefjr befiße. Fallit fegen fie auSeinanber, wie bte

^eiligen »om Öüugften Sage mit aßen tiefen ®aben a(« Teilung

burd) §anbauf(egeu, SBeiffagung, SeufetauStreibung, Jfebeu tu

3«ngen it.
f.

m. uon neuem befdjenit Warben, unb nadjbem bannt

ber ©ntnb gefegt ift, entroicfelu fie öie am iKiiigften auffälligen

tfeljreu ber Seite, belegen fie mit einer gütle Don Spriidjen, oor=

äiiglid) aus ben aitteftcuncntlid)eii ^ropljeten unb ber Offenbarung

3on,anniS, unb ueljtneu für iljr aineritanifdjeS ^ion ade barin ent*

Ijattenen 3Serf|eifjuugcn tu ainfpritd).

3ft ber 3uI
)
örer tem iDlomi 0"" 2$evmögen, fo erfährt er,

bafj an ifjn wie an alle SfJfcttfdjcn ber Stuf ergangen ift, fiel) uaä)

3ion in ben Sergen jti Begeben, roo 3Jiittf) unb §onig fliejjen,

unb ffiD baä fdjöufte Sanb um einen Sportpreis ;it fjaben ift, ber

uod) überbiefj iiidjt fogteiet) bejatjlt 311 werben brauet unb burd)

ärbeit abnerbient roerben tarnt. §ot ber äJfann bafi Meifcgclb

nidjt, fo bebarf es nur einer Stttätung jimt Seitritt, unb es wirb

yitjnt aus bem „(Einigen SSo!)[trj(ittgfcitS*gonbS" norgeftreift. Sie

9tadjrid)t, baf) brüten im fjciiigcn Cattbc jebeS SM6 einen Sflianu

bat, jebc Üfiagbatcna burd) bie Saufe jütibenreitt geraajdjeit wirb,

\ftdjert ben ©eifalt bc« fdjönen ©eftf)ted)te. SBJit beuten Bon über=

/fegenee SÖilbung (äffen fid) bie Slpoftef Lounge nidjt gern ein.

SÖetben fie baju genötigt, unb wirb iljncn bann bie 31bgefef|macft=

b,eit itjrer Seijauptungen nadjgewiefen, fo (tagen fie über flctefjrte

@op()iften, bie ben ©ei&jSottcS ni^t Ijaben unb Uju barum aud)

nidjt begreifen, unb füllen fid), meun fie nidjt meljr ju antworten

joiffen, in rourbeooltee Schweigen.

^läufig wirb gleid) mit einem Sßunbet: begonnen, in anberen

gälleu flellt ftdj fpüter elWaS ber 3trt ein. ®o in 2MeS, wo am
21. Secember 1848 ber SÜiormonenprebiger 3oneß auß brei

SSJeibern eine ganje Legion frijr ftarfer unb überaus fredjer £eufe(

auetrieb. @o ferner in einem Saite, wo ein anberer SDiiffionör
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SGamene SBeffttODb, eine jn ben SDietljobiften gehörige grau einjtg

bnburef) bon einem langwierigen glcdjtenü&ef befreite, bog er ber-

jet&en gemattete, iljn ju berühren*). @o mürbe ber ^rebiger SÜibleM

äii §>ubberefielb in Gnglanb burdj einen Ülelteften ber Strd>e Oer'

mittetft bloger Oetung unb ^anbauffegung Nu ber (Spolera gereift

unb Reifte aä)t Sage fpäter auf gtctdje SBeife bie 2Rortnonin 3JEor=

rifon non berfct&en Äranf^eit. So fing enblicb, ber Slpoftel goreben

in @d)ü>eben ttn Saljre 1851 feine 2Birffamfeit bamit an, bajj er

feinen Begleiter, ber untürttd) ebenfalls Sfliormonc war, burd)

£)anbauftcgung Dom gie&er curirte. Sic Sadje madjle Sluffefjen

unb 503 niete Sei^tgläubige nad) bem §aufe, wo ba$ SBunber ge*

fdjefjeu Bar. Siefen erjagte SoiSbeu in feiner ciufadjen äßeife

bie ©efdjidjte Don beut großen ißropfieteit unb fflfärtljrcr im Seften

unb bte aSicberoerleiining ber B&eniaturlidjen ©aben bes Urd)rifteu=

t!)ume an feine ftirdje. ©ie Steuern glaubten ilmi jnm £I)eit.

31ubere Derbreiteten toenigfleiig bte fi'unbe non bem neuen gtau*

getium aus Slnieriftt. goreben pre&igte nun an ben ©trajjcueieu.

jßit Sieljorbe liefj ilm ucrb,afteu unb erlfjeitte üjm einen SBerineiS.

SMefj aber mar e« gerabe, roaö er gewollt. @3 uerfjnlf if)m ju

einem iDofjtfeilen TOrtnrertljum. Gr roieberljotte feine üffcnttidjm

Sßortriige unb mürbe abermale oerljaftet, mit einer ©elbftrafe belegt

unb emftlio) ermahnt, Don foläjen Sljorfjeifen abjufteijeu. ©emütljtg

unb gelaffen entgegnete er, bn§ er nirfjtS als 3efum (Sljriftum, ben

©etrcnsigteu, geprebigi l)abe, unb bajj er, ba ©ott ilun biefj geboten,

nidjt baboti obfnffcn, fonbern bem §errn meljr geb,ord)cn »erbe oTS

ben ÜKenfojeit. Seil ijufjörern erKarte er empffatifäj, baf} Ujn mebet

©efängnifj uod) £ob abfäjrecTeH fülle, ben ^flidjten, bie ©Ott ifi,m

auferlegt, naäjjufommeit— eine MebeuSart, bie er feljr tDob,lbraud)en

tonnte, ba man i)eutjutage anä) in ©djroeben nieutanb met|r um
feines ©lau&cne willen !jinrtd)tet, bie aber glcidjffloljl @inbrmf auf

unü6erlcgfamc Üßenfajen madjre. üfian fteefte ifin barauf für ein

paar Sage ein. Sluß bem ©cfängnifi cntlaffen, priee er ben §errn

*) Millenniäl Star, XI. vol.
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auf offener ©träfe mit SBort unb ©ejang, bafj er itjn gcwiirbtgt,

jit leiben um fein fjeitiges ffiwt. SRai: Teufte Um uid)t unb««

foSjuioerbcu, atö baburd), baf man itjn in einen Sogen fegte, nadj

bem ©mibe bradjte uub nadj 3DiincmarE IjmüBerfpebitte. ©er ©a*

nten bcS llnfraute aber, ben er gefäet, blieb Ruften, uub nod) jeut

Derbreiten mefjrerc burä) ilm SScicljttc bie Sefjre Sfofeplj ©mitfjs

in ©djrocbett.

Bon uiigfnublidjem Elfer bejcelt, befolgen biefe ©trajjen*

prebiger baß SEort „Sd)rcic taut uub fdjone niä)t" budjfiäbüd)

uub taujen 311 Sufccubrn alle , bie iljre äJcreitloiüiflfrit bejeigen,

„in biefent Warnen bie fluie ju beugen." iöicle tommen mit er*

fdjDuftcn Hungen uub gebrodjner ©cjuubljeit uon foldjen 3ln=

ftrcngiiugen l)cim; bann aber cutfefjabigt fie ber Sculuu befoubrer

g-römmigfeit uub bic Eljrc, bie ilmett ioirb, loeun bie ©ruber, auf

fie l)irUDcifenb fagcu: „©ieijc, baö ift ber Ijcilige iDEaun, ber burd)

unermüMicfje ^rebigt in ben Straßen Üoubouö bem Sjcrrn fo oicle

Seelen geioounen fjat."

S$l)Tt Erfolge fiub Derfd)icbeu geroefen, nra gröjjten in ©rojj'

fcvitauuieu. £ier Ijatte bie Sirdje ber ^eiligen Com 3üngften Sage

im 3af)re 1851 uidjt Weniger als 30,747 SUfitgticber, barunter

12 Obcrpriefter, 1,7G1 ateltcfte, 1,590 ^riefier, 1,220 &ljrer unb

#82 SJiafoueit, uub binnen wierjelin 3al)ren Ijatten bie 2Jiiffionäre

berfelben über fünfjigtauienb ^erfoueu auf 5aS neue ISoangetium

sgetauft uub baoon faft fieb^bntaufeub nadj ämerifa beförbert.

3fefct follen nod] gegen fänftdjniattfcnb EKormonen in ben brei

Äbuigreidjcn uub 3MeS leben unb ungefähr nod) einmal jo niete „nadj

bem 2f)ale" auSgemanbcrt fein — Bal)kn, bie iubefj nur bem er=

ftauntid) Hingen, bem cS unbefauut ift, bajj bie uiebern ©d)id)tcn

ber Süeoßttcning oon Crnglaub uub SBalcß in einer roaljrljaft wtße»

rjeuerlidjen Uuroiffenfi,eit Ijhtoegetireit, unb bog aubrerfeits aud)

materielle aäorüjcilc als 3Jfagnetc naa) bem ©aljfec Ijtitjttljut.

Sin jroeiter ©tii(jpuuft beS ffloruioneutljumS in ber 3)iaSpora

finb, roic bereits bemerli, bie ©aubiuidje* uub bie ureunbfdjafteinfelu,
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uitb jiniir folfeit firfj fjicr gegen fütiftaufenb @ingeborne ju bem

©tauben ber 8atterbnt)*@aintS befennen.

Snbtidj Ijaben DänemarE unb 9forwegcn feit bem 3«I)te

1853 mcIjrmniS ftarfe 3üge itjrcr ©etoolnicr, mcift Öanbteute,

nts Beitrag jur 3?eDä(ferung Xicfcretß abgeben (äffen, fo bnfj ftdf

fjier gegenwärtig roof;f jWei* bis breitaufeub bänifdj rebenbe 5B!or*

motten befiubcn mögen.

$n ber ©djnrctj fdjeineu ebenfalls einige S&etcl)rangen erfotgt

ju fein, ba ^eproertb, Siran in ber ©a(jfee=@tabt eine 9lnjab,t

©djrccijcr traf, gerner gab cö im 3ab,rc 1853 ju $ariö unb

§aore fdjtoadje Dcormoneugemeinben, roeidje ficf> bitrdj 3}cr&reihmg

ks doii bem atpoflclSaulov ins gtan^öftfdie übertragnen SSudjS 2Jtor<

inonö unb' burd) bie Leitung „Steile bu SDeferct" ju bcrgräjjcrn bc»

ftrc&t waren. On Ütagtanb [djeint fein ßrfolg erjiett worben $u

fein, nnb in Statten cbenfoWenig. 3(uaj bag 2iirfen unb Strabcr

belehrt roorben, ift beätoeifetn.

Stutfj in ©eutfdjlaub liegen ja cerfdjiebenen Reiten unb an

Derfdjiebenett Orten (Smiffäre ber Hormonen oon fid) f)örcn.

3()re Hoffnungen würben inbejj fe£)r bafb burdj bas (Sinfcbretteii

ber ^ßatijei tiereitclt. 1851 (am Satjtor naif) §am&urg, um bort

eine 3ei'ull9 S" grünten, roefcfje ben Tanten „3wnS panier"

fütjrte, aber, nadjbcm oier Hummern erfdu'enen waren, aus -Dtanget

an Sijeiinaluue einging. Ofjtn folgte 1852 ein aubrer <3enbting

üom Saljfee, Daniel Gairu, aber nur, um beim erften Sßerfudj ju

bffeittfidjem Auftreten au« ber Stabt gewiefen ju werben. Äeitt

befferes 3tefultat würbe non ben im Silben unb SBcften SDcutfa>

lanbS fid) jeigenben 3f!ormoneii eneidjt, unb mit ber im 3afjre

1853 erfdjieneuen beutfdjen Ueberfeijung ber ^nbiauerbibel wirb

man fffnoertid) auf bie ifeften gelommen fein. Gnblidj ift fjier

nod) ein Vorfall au« bem 3ab,re 1854 ;u erwähnen, meld)er jeigt,

bie in lueftfie SRegionen bie Erwartungen ber güljrer fid) nerftiegen.

£ie Spräfibeiitfctiaft in Sugtaub t>a(te erfahren, ba§ ber Jtünig doii

^ßreufjen fid) für bie 5atterb<u>©aiutS intereffire unb Bon feinem

©cfanbten in Sffiafljmgton 9(ufflarmig über fie oerlangt tjabe.
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©ie beulete fidj biejes ^nterefft als -Jceiaung, unb jo erfdjieu im

|)erbft beS gebauten 3af)tcS eine fünnlidje ©efanbtfdpft aus ber

äfiiite ber ©eetc, um bem iiimig eine Stbrcfjc 311 überreifen, Sic

§erren innren aber nidjt fobalb im Safjnljofe auegeftiegen, ata bic

^Jofijct ftdj ciufteUte unb fic ju fofortiger Umfel)r nbttjigtc.

Sie Semüljnngen ber SBtormoncn um bentfdje Seelen mcr=

ben bentnart} ate jiemtid) Bollftanbig gefdjeitert 51t betrachten fein.

3n Stuttgart fott ein ^oet, ber eine Sragifomobie Bim 3efirt gc-

fdjriebcn fjnt, ju itjnen übergetreten fein, unb in Sreäben fott e3

einen ©djullcirrcr einmal ftorf angcroanbclt h,abcn, nad] £ion jii

geben, ©djtel eabfirfj fnub I8ö;-i im ßanjen ^Territorium nidjt

ntetjr als brei ©entfdjc, bic in bic ©emcütfifjaft ber Zeitigen uom

Stötigflcu Sage eingetreten maren. 33er nornetjmftc biefer brei

Söürbigeu luar ein Bertommuer ©tubciir, ber au« 9iotl) ba3 Sud)

SÜormone inö ScutfcfjC überfeine Ijatic unb banu bem HÜffionär

r(ßairu), für ben er es bearbeitet, Bon Hornburg nad) Utalj gefolgt

,

.mar. (St mar ©tabtingenieur in *ßrüüo, ber jlDCtien ©tabt bent

i ffiange nad), unb lünvteic mit Ungebulb, ba§ üjm ber ljeiiigc ©eift

bte £ef)rc Bon ber tSongruenj unb ber 9ie!jrtlid)feit ber jDretecfe offcit=

bare, ba iljm olutc bereu fienntuijt fein ©cfdjöft feljr jauer-rourbe.

Set äroeite Panbflmann mar ein Söarbier, ber bic 33artc aller

Nationen nad) ifjrcr J8efcl)ruug ju fd)ecreu Ijofjte unb einftnmieu,

ben Ijcljen ^JreiS ber ©artfeife beftagenb, in ber großen Stabt

etmas £>octorei trieb. £>er britte mar ein geiBöfjulidjer ÜJienfd).
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Htuntra Kapitel.

©as Sinter. — gnuriteit unb SBüt>uit(|ättnftalftn. — ©it Ktaftigt llui

Birfität mit Servern aom Simmel. — ©o« ffiitdj Ska^omS. — ©if 2Jlflt=

monen fittb fltißige Arbeiter unb flotte länjer. — ©tc etadjet her §oiitg=

bienc. - ©ic äStetocibrai unb öic Stauen ante: ben £>eiliam. - ©ie

StbotitiuTö^nc bca ^roptjeten.

Sie §jauutftabt beS ÜKormettlanbeß, doh beu Zeitigen Sit««

jerufatem ober 3*°"» w ^ etI ^Profanen fd)ted)tl)in bie ©at$fee=

©tabt getmmit, liegt fcdiejelin englifd;e SPfcitcn oom ©atjfce eut*

fernt am mefHid]CH gujj beä aBaf|fal[f)^©e&trgce in 40° 45' 30"

nörbl. breite mtb in einer $b'fje Poit 4350 gu|j über bcin SDieere.

Site Skigljam finnig, fo erjät)tte er fefbft ^epiuorll) SMjon, am
24. «Juli 1847 mit ber ääorfjut beö SlufliDaiibrcrfjcereS über bie

Serge geftiegen, fal) er itt ber 9tad)t in einer SSifiott ben llnget

©otteS auf einem Ecg elförm igen Serge fteljen, unb inbem berfetbe

auf eine ©teile neben fid) beutete, fngte er iljm, bafj Ijier ber SEem»

ptl erbaut werben müffe. 3ßie 9)oung bann in baS Sccftn ljinab=

tarn, fudjte er biefe Steife auf, unb, ba fiel) ijier äuateidj ein fdjöner

glufj fanb, befdjlojj er Ijier £>ütten ju bauen unb fofort beu $tnfc

für bett Tempel abgrenzen ju (äffen.

33er untere Sfjeil ber ©taöt liegt auf fanft a&fallcnbcm

Soben, ber obere bagegen ftrctft fid) über eine Hrt SEcrraffe Ejitt,

ffield)e fid) im SJtnfel ber Don ©üb nad) 9iorb fiefj tjiitjieljcnben

§aupt(ette ber ffiiujfatd)'Serge imb eine« mädjtigen auslaufet«

öcrfelbcn befinbet, ber gcrabe nad) SBeftcn Ejinftrebt unb einige

taufenb ©djritt üou feuern fdjifneit Stoffe enbigt. ©er testete ift

ber Slbflufj beS Utatjfeea in ben großen ©aljfec unb Ijetfit feit ber

Sinroanberung ber 2Rormonen in biefe ©egenb ber roeftlitfie Oorban.

3)er Staunt, bett bie ©tabt bebeett, betragt genau Dtcr englifdjc

Cnabratmeiten, eine 3lu«betmung, bie fid) Dergtidjen mit ber je|}t

ettua adjtäcljutaufcub Seelen betragen&en SeDötferung nur baburdj
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erflärt, bag jebem Bürger Sei ber Stutage eine Sauftette oon brei

SMertct 9Icre i?aitfa jiigetfjeilt Würbe, bafj infolge beffen bie eiitjctncit

£iiujer burä) ktvädjtttäjc 3iaifd)eura"ume getrennt finb, unb bnfj

bie fdjnurgerabcn, fid) in rcdjteu 25mfclu burdjfdjncibenben unb

I|unbevtimbbreifjig gufj breiten Strafen fid) in furjEii (Sntfermm»

gen folgen. Sie §iiufer finb nieift aus SlbobeS, an ber 8uft ge*

trorfueten Siegeln Q1I@ titäiilidjeni öclnit erbaut, cinftörfig unb mit

£d)inbeiu gebedt iMocftjfiufer tommen feiten uor, ba baß §otj

onS bem breijjig engtifd)e SÖfeücu Uon fjicr entfernten Söaljiatd)'

©ebirge geljott unb bafjcr fparfant oertuenbet merben mng. gaft

alle panier ftct)cn in ©arten mit <Pfirfin> unb äepfelbüumeu,

$öcinfti)cfcn, SRofen unb Sonnenblumen, fünfjcl)!! bt« swanjig

Srfjritt oo« ber Straßenfront entfernt. Slu ben ältnnjig gnf
breiten gufjruegm ju beiben Seiten ber ©trafien taufen in ftanaleu

bie ftareti gingen eine© ©ebtrgSbad)S, lucfdjc bie au üjntti ftcljert'

ben 2lUecn von Stfaiieit unb ?fitautuöbäumen bcroäffem unb aud)

in bie ©arten geleitet merben Eänuen.

2)ie jcljn Duabratatfer grajic ^arjelle, auf tocldic ber £empel

;u freien tommen füll, unb rüciäjc oon einer Ijoljen fflaucr einge*

faßt ift, giebt ber gonjcn ©tabt iljrc ©cftalt, inbem oon jeber iljrer

nicr Seiten eine breite Strafst nad] ber Sbcue (jwabfuljrt. ©tragen

Don gteitfjer SÖrcite laufen mit biefen £)auptburd)fal)rten parallel

uon Korben nad) ©üben unb dou Dftcu nad) SBcfteu, loo bie

©tabt baS gtufjufcr bci'üljrt. 9lut ein £f|eil ber 33icrecfe, bie ba*

burdj eutftefjen, ift fdjon mit Käufern befeijt. Sim bid)tcfteu fielen

biefe in ber Witte ber ofttid) Pom Sempelquabrät fid) tjinjiefjenben

§auptftraf;c, wo fid) bie 2Bol)itungcu uon f)ouiig, StimbaU unb

SÖellS, ben oberfteu ^äuptern ber üOiormonen , bas SRatb,b^auS, ber

Sur Siufualmie ber Siaturalfteiieru beftimmie ©ucidjer, baS £aber*

nafet unb eine SBfeuge non fiauftäben, Rötete, Sanlen unb Srpe=

bitioneii befiuben.

33om Stempel, ber aus ©ranit erbaut roerben fot(, ift nur bie

©runblage fertig, neben ber fid) baa Sabernafet erfc)ebt, ein eigen*

tyümlirfjts ©eoäube, beffen ©ad) faft bie 3iir t£rbe reidjt. T)a
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bicfee §auö nur bis jiti 9Menbtmg beS £empef6 für ben ©orteS*

bienft benagt werben foti, {atiben bic fettigen c8 praftiftf), bot

untcrirbifnieu Kaum, bcr gcrob^ntic^ ate flcßcr Bernienbet wirb,

gii einer Strt£>örfaa( einjurid)icn, in meinem bieSänfe omp^itdea»

tratifdj georbnet finb, fo baß man ben unten fteljcnbcn 3icbncr uon

allen Seiten fcfjcn imb fjören fann, mib ba bic Serie biefee Saatee,

weiflje iufjteidj ba3 JDadi beS £>au[e8 ift, bic ßorra eines einjagen

Tonnengewölbes Ijat, fo würbe baburdj bie nötige erreicht,

imb mau brauche ben über ben ©oben (ich, erijebenbeit Seiten'

mauern bce ©ebaubes mir etwa fünf gm) ;pöb> ju geben. Sa«
§au6, in tueldjetn 9)onng woljut, ifi jweiftödig unb oon rotljem

©anbfietu erbaut, aus roeldjem SQiatcriat nud| baS iffailjljatrö,

einige ber großen SDtagajinc an ber §auptftrafie, in benen alte«

SDlögticfie, £atgtid)te, ßtjnmpagncr, ftattun, £Ijee, @oib|fan6,

ÜUanfef alten, ^bfetfleifo) u. b. feit gesattelt wirb, unb nod) jwei

ober brei aubere ©e&üube beftetjeu. 3n if)rcm ©efdjQftetijcite

gteidjt bic Ijanpiffrafte bcr Snljfceftabt nnbern Orten mittlerer

©roje im SBefteii, man trifft biefetben £>ote(S, ISiScremeljaufcr,

©attterrcei'tftätteu, Sßar&ierftuben wie in ffanfae unb l'eaBenwortb,,

mir bie 33rnun ttue tiifd) ente

i

t, bic Sagerb ierfalon«, bic Spictfjänfer

unb bie Sorbtffe fehlen*).

SEeiter entfernt »om SDüttetpuntt ber ©tobt Werben bie

©trafjen rinfoncr, bie §>äu)cr fettner, unb gonjc ©tabtoierede

befteljen nur am? grofjcn Dfift- unb ©emiijcgärttn, in benen fn'e

unb ba eine tteinc weifje mit ©djtiugpflanjcn Mcnnadjfeue üBttta

fidjtbar ift.

3n ber erften Strajje im ©üben be§ ScmpclBicrecfs trifft

mau bie ©tabitjatlc unb bnö Stfjcntcr an. 3n jener befinben fid)

ber ©eridjfflljof unb baö Hauptquartier beö jetjr ftartcu ^olijci-

perfonalS ber ©tobt. Sie IJonjci ift Ijicr »orrrcfflid), c&enfo

*) 'in antern iDioniioncrtfläta fdjtinni bic SBrouutuiciufRenten tildjt

jii mimgtüi. 3« Daben.giti) iitlt btt Heitere StUe eine ioldjc, unb SDjtpfj

JlDung, eilt boit te&cnbtr <Soijn beä Iirotten, mar ein SMtnmgafi btefeS

Socal«.
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fdjnell unb energifd) afö gut unterriifitet , unb biefe Öigenfdjaften

ftnb notljfflenbig, ba fidj jeben Stüter mefjte Rimbert ©olbgräber

Ijicr fummeln, jeber mit einem SBoroiemcffcr im ©irrtet unb einem

9teuotccr in ber Jtafdje unb alte ju Unfug unb ©eiuatttEjat geneigt.

SDaS SEfjcatcr ift ÖuSerlidj in borifdjent ©tit gehalten, inmenbig

Ijat c6 meber 3orE)änge norf) Pagen, aufgenommen jroei im *ßrofce*

nium, nodj irgenbrocttfje ^icrratEjctt aufjer einem Slnftrtdj oon aBeifj

unb ©o(b. 3n ber 3Kitte beä Parterres ftc&t ein <5§aüUi)tu§l

für ben Propheten, um ben fidj bic @i|e berer retten, ipeldje

barouf 9!ntprud) madjen, ifjm am nadjflen ju fteljen. Sic Huß=

ftattung mit Souliffcn unb fflafdjiimi ift Dürftig, bagegen oer=

loeubet man niet auf ba« (Softüm. ©etDoEjuItd) gießt eS nur furje

Stüde Nie im £a&ernafcl meift furje ^rebigteu. gtegiffeur ift

betatettefie £iram Sfarofou, unb ber ^ropljet Ijätt es ntdjt für

unpaffenb, meljre feiner SEödjtcr Tjter als @d)aufpielerinncn mit«

»Wen jii (offen, ja er ift ber ^pauptgönncr unb ber eifrigfte gör=

berer be8 3nftüut8. Üfacfj bem Sdjfuf) bee StucfeS folgt in ber

Siegel ein luftigeo ßieb, in metd)e$ bae publicum einftimmt, mos

immer ber Jotl ift, luenu baS beliebte „Hormonen lieb" uorgctragcu

inirb. Sias (entere enthalt ungefähr fo Diet *ßoefie roie ber ^)airfee=

öoobte, wie man au6 bem fotgenben S3crfe erfeljen inirb:

„A Mormon fathor likcs to see

His Mormon family agree.

The prattling liaby oh Iiis knee

Cries: Daddy, I'm a Mormon.

Eh! the merry, o! the merry, eh! the merry Hormons!

I never knew, wliat joy was,

Betöre I came araongst the Mormons"*).

Sie ülieiobie biefeä Gtebrfjcne entfpridjt beut Spalte Half*

lammen. SDoS S^eateroräjcftcr , reetdje biefe ©efänge begleitet

*) ©. 5-: ßi" 5Ilotmonemmter Ijat es gern, meint feine (JamiÜe

lufHg ift. Sa« ptappenibf Smtxfjm auf ftintm Snice fdjreit: 9tapod]en,

idj Bin ein SUiorntottt! §ti bic iuft'acn, s bie lufl'gm ,
ljei bie lufi'gert

iUionnoncn! 9fid)l etjer rangt' idj tua8 Sßerguiigtfcin ift, olfl bis tdj untec

bit ffltorinontii (am.

Digiiizod t>y Google



Rcunttf Sapücl. 331

unb bianwtten aud) im SEabernoM tijatig ift, wo fouft ein gute«

fcdjSoctabigeö ÜBefobion bie fe^lcnbe Orgel oertritt
,
fpiclt fefir nti>

oolftommen, aber bie§ fu'nbert faie in iitufifalifdjer §mfid)t mdjt

ncrtti&rjnten unb fid) gern in §tmerbetn ergcfjenben Zeitigen nidjr,

feine Seiftungen „ bte fiigefte Sfliufit auf ffitben" ;u nennen.

©tabtljügct entfpringen jroei ©^roefctquellen , über bie

man fjöfjerne ©puppen gebaut t)at. Saß SSobeit bariti ift frei,

ba8 SEßaffer crfrifdjenb, bie aSanne 27° SR.

sßetruutcne ficljt man in ber ©atäfeeftabt fetten, unb bann

finb es in ber 3teget ©ofoaten ober ©olbgräber unb natürlid)

„Reiben." SScttteru begegnet man gar nidjt; benn wo bürftige

(SinWanbrcr erfdjeinen, wirb fofort Don ben SBrföüfen für fie gg;

forgt, bereu Hauptaufgabe barin befielt, barauf ju fcljen, baf; nie

manb in itjren Diftricten Hcauget am 3iötrjigften (etbet. ginbet

ein SBifcrjof, bctg eine arme gamilie in 9'cotlj ift, fo menbet er fidj

au ifjreit reidjen 9fadjbar unb anfangt oon iiwn „im tarnen beS

§errn" einen ©aa? Söeijeu, ein ^ßfunb £l)ee, einen £>ul ^mfer,

eine Sßottciibeöe u. b.; er weiß, baß er fofort crljiiit, maß er

forbert. 3-m fdjtimmfteu gälte aber muß ifnn bao JJeljntenamt

liefern, luaS er bebarf.

3m ©anjeu trägt iRenjerufatem einen länbiidjen tSljarafter.

Sie bieten Säume in ben Strogen, baä rinnenbe SÜJaffer, bie 93lel>=

fjterbtn, bie ftd) ju aiteu SageSjeitcu, namentlich aber friil) unb

Slbciibs burd) fie bewegen, bie fiübe, bie in ifiiien gemotfen werben,

geben if|in ba« 9luSfef|en einer ©labt Don gurten, feilte Serg*

wagen ftefyen irnnjer
,
©efpamte uo« Oajfcu unb 2JJaultb,ieren Oxc«

ben auegefdjirrt, unb foimeuDerbraunte ^uroaubrer, bie eben Don

ben Ißrairien [jereingetomuten finb, fi^en, banfbar für ben ©d)at=

ten unb ba8 Gaffer, unter beu Stfajien uub plätfdjern mit beu

güfjen in ben Eüljlen SSadjen. (Megenttid) jiefit ein Srupp fang*

paariger ©unfe^nbianer uorbei. SiSweiten begegnen wir einem

@tufcer aus ben ealifornifd)eit Diggiugä mit rotljer ©eibenfc&ärpe

unb ungeheuren SBafferftiefetn. 3c,l£r 39urjdj mit bem breit*

ranbigen ©ombrero, ber mit feinem Kleinen fcfjnigcn ^iferbe ben
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(Staub her ©trafje aufmfrlutt, ift an« 9teumejieo, irab bort bie

beiben blauen Umformen finb Offiziere aus bem Sager ber „§ciben."

Tier §immel über beai alten ift lounbcrootl btau, bie Suft üon

grojjer Stlarljcit. 'ßradjiDoll flauen aus ber gerne bie fonnigett

©ebirge mit iljren bunfelu ©d)tud)ten unb iljren ©djneegipfeln

tjernfi.

<DaS £>anbtDer( ift natür(id) in ber ©tabt aud) Beitreten.

Sö giebt fjier unb in anbern äÜiormoneuanfiebclungcn felbft einige

Sabrifcn, roelc&e nameittlid) SQMmaaten unb 9iägel Derjenigen.

9lber Kenn man in ben SDlortnoucnblattcrn oon ben großen 2ßerf=

ftittten imb ^abrifeti ber $irtf)c Eieft, tn benen jeber fo lange SSe=

fajüftiginig finbet, bis er fid) felbfiftäitbi;] inadjen tann, fo Ijat man

fiel) cttidje Sdnippen oorjiifteilen, in benen einige ^obctbanle, Streik

fügen unb @d)ra.ubftöcfe imb I)üd)ften8 ein paar Sinjenb Slrbeiter

jit jefjen jinb, unb ganj iilmlidj oerljiitt eß jinj mit ben Ijöfjeren

©ilbimgSauftatt eti, locletje bie ©tabt ber 3JIormonen befifcen folt.

Sa6 Srfmlioejen ift in Utai) nod) nidjt über bie Siemen tarftufe

fnnauägerammelt, voa& aanj bcgrciflidj unb in ber Drbnung ift.

£>afiir wirb bie SSiffeiifctfaft aber fünftig, wenn ben großartigen

Slbfidjten, loeldje bie (Jübber ber Stete roiebertjott funbgebeu , unb

ben iiinuberbtngen, bie fic propticjeiten, 511 trauen ift, um fo träfti«

ger gepflegt loerben.

©obnlb man baut 3cit gewinnt, loiib man eine Unioerfitat

crridjteit unb für btefctbe auf ber Serrafje im 9iorben ein ftatt*

lidjeS ©ebitubc, umgeben oon Rainen mit Springbrunnen unb aon

botanifd)cii ©arten, oon SJabern, 9<eitbaf)nen unb gcajtfdjulen, er*

bauen. Sobann mirb fiel) mit berfelben ein Saboratorium, eine

Slnftalt jur atnäbilbnug oon Ingenieuren unb önnboermeffern unb

eine Scrgfdmle oerbinben, unb fdjliefjlidj wirb aud) bie öanbioirtt)*

fdiiift an irjr nidjt leer ausgehen.

9Jian wirb aber nttfjt aüein Dielerlei, fonbern aud? »iel fernen

an biefer §oa)fdmle ftiow. SDte SMonnonenppofoptjen Qu benen

Jloung beiläufig nidjt getjört, tüic er benu überhaupt ein rein pral*

tifdjer fiopf unb pb,antetftifd)em §umbug fern ift) loerben eine Un»
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äatjt Bon ©etjeiraniffen entfdjleiera unb eine SJienge ton SKatijfehi

tBjen. ©ie »erben „baß Sieidj ber föiffeujdjaftcii Dollftäubig reoo<

lutioniren unb bie grölen ©clcljrteii immenttidi in ber iÜiathcmatif

unb ^^nfü bets ^rrtljumß überführen. £er ©colog unb ber ßfjc=

mifer wirb Oon ttjnm bie tieffteit unb merfmürbigficn Slnjfmlüife

über bie SSuitbcr ber SEiefc ermatten, ber Sotanifcr unb $oo\o§ bei

iimcii 9)ele^rung über bie ^rinjipien bc# 8cbenß in ^flonje unb

SEtjier empfangen." Sie ©efrfjicfite rotrb ebenfalls fein- roiajtigc Sßf

reidjerungen erfahren unb tfonv, wie ber Slcltefte ISIjcipß einmal in

einer fdjwungooü'en 9tebe Derfünbigte, burtfj „üorfteijer ber großen

Unioeq'itat im pimmcl", bie©ott feinen Zeitigen fenben roirb. „ 2ßaß

werben", fo äußerte fidj ber Slfcbner, „alle §crrlid)feiten ber ^eit,

bie firfinbungen ber SBieiifctjcri , bie gejdjicfitlidjcn Urfunben oon

Qapljet in ber Strflje bis auf 3onatf|an im gongreffe, was Werben

ber gefammte SSifc unb ©eift, bie gefammten Srritngeuf aften beß

SBerftanbeß mit aller Hjrer DJJet^DÖe ben Zeitigen oom Snngften

Sage wertf) fein, wenn unfer äSater im Gimmel feine Stfegenlm

f)ereui|cubei, feine Sngti aus ber grofjcn jöibliotlief beß Ijtinmltfd)eH

ijion, roenn er fie Ijetniebttfcljicft mit einer Slbfdjrift ber ©efdjiäjte

beß ewigen ßetienS, ben Urfunben ber Selten, bera Stammbaum

ber ©ötter, ber ^ßfjiiofopljie ber äBaljrfjeit, bem SBerjcicfiuiffe unferer

91amcn auß bem S3wf)e beß SMienß auf bem ©djoofje beß Öammeß,

unb ben ©efangen ber feligcn ©eifter?"

Sie grbfste Umwatjung aber wirb auf bem ©ebiete ber

Slftrotiomic Ijeroorgerufeu werben. §ier wirb baß ganse bisherige

SEeltfnfiEm bnräj 9tuffajlüffe über bie 3aljl, bie Orbnung unb baß

Scrljäitnijj ber Planeten, girfierne unb Soineten gu eiimnber burä>

auß mobificirt werben. SJaß für 9!elrljrmig mir in biefem Jtteife

%u erwarten Ijaben, finbet ber SÜafjrljeirßfrcuiib in beut ©udje

aiuraljama augebeutet, weläjeß einft neben einigen ägöptijdjen

äBumiöi nad) 9iauüoo ge&radjt würbe, wo ber ^ropljet 3ofep!)

einen SÜIjeil ber Sdjrift, bie Dan bem glaubenörcicfoen (Skooter

wäljreiib feineß Slufentljalts am Mi oerfajjt woröeu, ins ©iiglif.ije

überfefcte. ßinc anberc ^robe beffen, waß ber Hüffen fdjaft non
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ben ©eteljrtcn SeferetS beBorftetjt, fjaben mir in beut Auffege eines

tfirer SBiatljematifcr, in roclajem bcrfeC&c ioäI)renb (eines Aufenthalts

in ©nglanb alten örnftes ben 25erfurf) madjte, bic sftcrotonfdjen

Stjeorien son ber (Srfjrocrfraft, ber Attraetion imb fflepulfion um=

juftofjen unb an iljre Stelle eine „ Sntelligenj bes ©runbrtoffcS
u

ober eine „Singicjjung unb ©egenroart bes Zeitigen ©eiftes in ber

Atontenmaffe" ju federt."

gür jet^t ift es mit ben Anfängen ju einer Uninerfitat noä)

nicfit reeit Ijer. @d]icl eräafjlt barüber: „Gu einem £>ad)3itnmer

beö Stateljoufe beroatireu bie 9Jiormouen einige roftbare Önfrrm

mente, bereu ©ebrauäj fie mir für bie 3^it unfereS Aufenthalt«

in ©altfafe*ßitt) anboten, ba fie nodj niemaub unier fid) gälten,

ber mit benfelben uiitjugeljeit oerrtänbe. 6S mar ein oortrefflidjeS

Otofi'iäje« 5fliifro«fop neuefter ßonftrucfion barunter, unb baS <£r>

ftauncn einiger if>rer ©djriftgeletirten über bie ißJunber, bic itjnen

ba« Keine ^nftrument offenbarte, al« idj ifjnen einige Objecte

unter bie Singen bradjte, mar uidjt gering. @ie befafjen nidjt

weniger als fedje ^Barometer für §ötjenmeffungen üon bem 6e*

tonnten eitflllfdjtn SUecijauiier Jrougb,tou, aber alle Ratten L'uft in

bie Seere belommen ober Waren burä) imDerftänbigen £rau«port

fonji fdiabtjaft geworben, nidjt ein einiger roar braudjbar. <Stit

djemijdjer Apparat in gorm eines großen 9teagerraffen« roar eöen=

falls Borl)aubeii
, ebenfo ein MeSfop unb Heinere ÜBießinftrumente.

(Sin Sljeil ber öibliotljef, ju beren Anfdjaffung ber Gongrefj bein

Delegaten ber Ücormoneii D. Senilufet fünftaufenb SMarS be=

willigt tjatte, unb in roeldjer neben ben großen engtijdjen ßncnlfo;

pabien bic SJieajtSroiffeiifdiaft jiemlid) gut repräfentirt mar, ging

1852 im gener auf, unb jioar, mie man behauptet, unter 3Jor=

roiffeu ber SSeljörben ber SBiormoueu, beuen namentlich bie Jiedjt«'

toiffenfdjaft unbequem roar."

©er befte ^gug im ßfjarafter ber SDiormonen ift iijre unoer»

gfeichltdje Arbcitfamfeit. „Sin Kröger", (o )ct|lie[jf itjr ®(aubenS=

befenutnifj, „Eaun fein Erjrtft fein unb feiig rcerben." S)ie

Arbeit ift ifmen alfo Ijcilig unb religibfe 'ßfudjt, bie Sßermanbtung
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ber Srbe. biirrfj fie ift SJcrebluug ober, mit fie fagen, Grrlöfung ber»

fclben Born gludjc. Sit« bie Zeitigen in Uiolj erfdjienen, faiiben fie

eine SHäüftt Oor, in bereit beften ©tricfjen faft uidjt« als SmtdjgraS,

milber ©atbtt) imb ßroergfonnenblumen mucfjfcu, mtb alö fie baran

gingen, biefe Einübe in baB ^JambieS j« Bertuanbeln, mctdjee (ie jeßt

ift, feb,(te es ifjiten faft an allem, raobnrd) Solonieu gebeüjen. ©ie

roaren meit entfernt «on ber Eiöitifation, fie Ijatten feinen iHcitfjtljum

mitgebracht, imb unter ifjren güfjmn mar fein ©enic. goung mar

ein 3Jiann Bon tüdjtigcm 93erftanbe, ^3ratt ein £räumcr, Stimfmtl

ganj ungebilbet, bic übrigen IjcrBorragenbcn öeuic unter ifmen

befagen roeber bebeurenbee Katent noefj irgenb Biet SBiffen. SJetiü

bie ©emeinbe bennoef) gebiet), fo gcfajaf) ce allein burd) bie energiftfje

Arbeit, ber fief) alte ©lieber berfclben, Bom geringften bie jum

fjödjfteu Ijinauf Bon 9lnfang an bie jegt Eingaben. 5D2it aotltm

SHcajt fegten bie SDIormonen in ifjr Siappen bic 33iene, unb ebenfo

ridjtig ift tä, menn 9)oungö §ans in ber ©aljfce-Stabt ber öietten«

forb genannt mirb; benn Mc grauen bes ^Jroptjetcn muffen fid)

ofjne SluSnafjme irjr 5Jrot burd) fiafjen, Spinnen, ©arufärben,

©tiefen ober anbere Srbdten erwerben. Sebe grau am Saljfec ift

in ber gleiten Sage, allen ift geteert, bafj 5lrbcit ©ort baS an=

geueljmfte Opfer ift. Die einen madjen §anbfa)ufje unb gädjer,

anbere troctnen Slepfel, ^ßfirftdje unb geigen, mieber anbere meben

fieinmaub, ftriefen Strümpfe, fdmetben SDiufter ober präpariren

Sämereien. Sucn unb ffiraitine, bisweilen bie Bieter oon 3)ri9b,amS

§arem genannt, follen in ber Jlitnfi ber SSlunienfticferei 3tufjer'

orbentlidjeS leiften.

Den üftäuuern fallen bie fdjioerern Arbeiten ju, bie ©arge

für SJieb, unb gelb, bie Anlegung oon Dämmen unb ©raben, baö

^otifätlen, ber ^ituferbau unb bie ©ärtnerei, ber Transport ton

^Baumaterial unb anbern Sebürfniffen unb ber 'Betrieb ber Der*

fdjiebcnen £>anbmerfc, roafl altes mit einer (Smfigfeit unb Sftaftfcfig.»

feit in bic §anb genommen mirb, mit mau fie im Often ber SSaf)*

fatd^Sergc feiten fiubet. Die s$riefter, Sifdjofe, Slpoftel befominen

ate joldje feinen ©efjatt, feber eiiijelue unter ibnen betreibt ein
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©efdjaft in ber Stabt ober auf bcm Canbe, unb ba« geljt bie ju

SBrigljam 9)oung fjinauf, »nt Gifer bic ©cfdjäfte eines gar-

iiiers, eines SBauuinwßeiipjTaujerS unb eines ajretmüflere betreibt

unb baburd) jura rcidjeu SCRanne gemorbeu ift. £>er nadjfle Ijolje

SBürbcntragcr narb, tbm, £eber fiimball, ber gtctc^faUS febr wob>

bnbenb ift, fabricirt Üeinöl unb b,anbclt mit Sieb- Orfon 'pratt ift

Scfjrcr ber SDiattiematii, ©eorg SI. Switb, Caubroittb, unb ÜJcuOer,

Orfon §nbc garnier, SBtffreb üBoobruff a5ief)£)aiibter, ©eorg

ßannon SÖudjbnicEcr unb £>crnuSge6cr emer Bettung. £nl|for

mar fri'tfjcr Sredjsrer unb nerbient fidj jefet feinen &brnSuntcrb,a£t

mit einer ankert 2Jlüble. Slnbcre ©röjjcu ber äJtormoiien befc&äf*

tigen fid) mit Obft= unb ©emüfeuau, roieber anbere $ird)enlid]tcr,

j. Sö. ber febr reidje Sletiefte Etainfon, ber 9)omig3 ScfiruiegerfoliH

ift, tjalten $äbcu mit Uttoberoanreii unb aubern Slrttfetn, nod) au-

bere fiub gufrrleute unb Spebiteure ober ©afimirtfie.

©anebeu Ijatjeber nad) feineu Straften für baS SWa. eineine

gu arbeiten, ber Sleltcfte, ber ein gmiibrocrE ücrfictjt, burdj §anb*

reidiung bei •Bauten, ein atiberer burd] Arbeit au ber ©tra&c, ber

beö Sdurcibcnß unb ifteduienS funbige burd) ^crtDaltung ber 3cl)ii'

leu, ber iflerebte burdi ^Jrcbigen. 3n ')' rt' (^ fi"' 5 bie unbezahlten

Dblieflenbeiten ber Sifdjöfe, bie nid)t fo fetjr auf baß geiftlirbc

HBoh,l iljrer §cerbe als barauf 31t adjieii Ijabeii, baß bie ©lieber

beqelben ifjrc garmm gut im Staub unb ii)re Käufer fauber Ijalteu,

baü fie itjre Sinbcr in bie Sdjutc fdu'cfen unb iljr Sief) gehörig

füttern.

„31m teilen Sonntag", fo erjüljtt £epn>ortl) £)iron, „rief

uns S9rigf|aiH ?)ouug uadj bem ©otteSbieuft auf bic Sfivabc, uio

er unb bie ijßdjftcu anberen SBiirbenträger fnjen, um einer ^riaat»

iufaminentuiift ber SSijdjüfe beiproobnen. Die alten ÜDcäiiner

fdjloti'en einen 9riug, unb (Sbroarb Runter, ber SJifdjof, loeldjer ben

Sßorfit} fiujrte, fragte jeben, roaS für SortfdjritEe in feinem

Sprenget baß Söauen, Slnftreidjen, Skriefcln unb bic ©ärtnerei

gcinad)t, aud) roaS biefer befummle 2Kann braudje unb jener notb,ig

h,abe. (Sin £ug ßimuaubercr mar eben ficrcingcfümmcu, unb bie
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öiftfibfe Ratten fedjStjuubert <ßerfonen bariiber ju betefjren, wie

man Storn unb Staut erbaut nnb §äufer aufrichtet. (Sin E9ifd)of

fugte, et tonne fünf SHaurer gekauten, ein anberer founte jwei

3immerfeute, ein britter einen Ältmpner, ein oierter fiebeu ober

nd)t Snedjte auf feiner 0arm befdjäftigen, u. f. w. 3n wenigen

Minuten \at) iaj, bafj jmeirjunbert biefer armen Seute fa geftetft

waren, bafj fie ifjr täglidjes SSrob üerbieneu tonnten."

!Dafj bie 8at£erban*@aint6 nid)ts weniger als finftere faner*^-

töpfifnje gromme fiub, ift fdjoit tncljrfad) Bon une auSgefpronjen

warben. 9f(Ie$, Was öftere ©faubensbeteuntniffe -Strenge«,

Dufteres unb ^einigenbtS gaz golge Ijauen, ift au« 'Jieuitrufalem'-

nerbannt. DHemanb furztet, Derbamint ju werben, alle betrad)(en

fid) al« 9fueerwät)lte. Die ISrbe ift gefdjaffen, bafj man auf ib,r

arbeite, aber fid) jugleid) ber grudjt feiner 31 rbeit freite, unbber'

§immcl wirb eint Sortfefcuug ber ISrbe fein, bei ber jebem nad) -

bem äKafj feines ©eljorfamö im gegenwärtigen Ceben ÜJiadjt unb

aöoljlbtfinbcit jugettjeift Werben wirb. T>ic fflienen r>on lieferet

finb batjer cbenfo fjeiterc unb (uftige als fleißige Sicncn, unb man
tonnte glomig mit £>epwortf) Difon afö ben SDiinifter be« grob> -

fiimS in ihrem Staate bejeidjnen. SBie er ben ^eiligen ein großes

SEfjeater gefdjaffen !)at, in weldjem feine £äd)ter Äomöbie fpieten

tjtlfen, fo Ijat er ifjnett and) einen ©cfeilfdjaftsfaal gebaut unb baö

©eifpief ju ©allen unb Soncerten in frioattjaufern unb im greien

gegeben. Stuf bie Guttur oon <ßfirfia)en unb Sraubcn wirb grofe

©orgfalt Dcrwcnbet. £)ie Äüc^e ift bei ben SBofjujabenbtn t>or*

tref flidj beftcllt, unb wenn man [eine Srinfljaufer butbet, fo fdjeineti

nad) bem cbengenannten 5Reifenbcn bie 3ärioatfel£er ber norneffmern

fettigen rcdjt gut, fctbft mit Gljampagner, oerfefjcn ju fein.

SBafferparlien, =ßictnuf8 uub äfjrtLirfje fßergnUguugen finb au berv

SageSorbnung. 9!irgenbß wirb unter gleiten SBertjättniffen fo=

oiet mufteirt, getaujt, gefangen unb gefnjerjt als bier. Die

„Evening-parties" ber ^eiligen finb alten ©eftfjreibungen in-

folge überaus beitere ©efeltfdjaftett. §änftg werben fie burd) bie

Stnwcfeufjeit ber oberften geiftlidjen Süürbeuträger beehrt, bie fie
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mit einem ©ebet eröffnen, in meinem ber Segen bes ättmcinjtigen

unb Mgütigen auf bao" 33ergnügen feiner Sinter Ijerabgefleljt ttiirb.

§at man ficr) aber biefer <PfIitf|t entlebigt, fo fptelt bie Hiufir un=

j Derjügitäj ju einem SSJotjer ober $opfer auf, an weltym fidj alle

oljne StnSnabme üom Slpoftet bis jutn niebrigften Saien Ijerab mit

gleichem Sifer be^tiOgm. ©in fomifajer Stnblicf ob>e 3toeifel,

-fiter einen oereljrungsroürbigen ^atnardjen nntfj bem Saft eine«

-£opfer8 fia) im SUJirbel breljen ju fefien, unb bort einen anberen

.-gmuföpftgen ffirdjenoater ja gemnf|ren, ber fdjmunjetnben SDlunbeS

bie STouren eines ßotitlon burä) madjr. 9lod) lomifajer aber roirb

beutfajen Obcrlirdjenrätljen bie burdjmie oerbürgte Siadjridjt er«

fdjeinen, bafj biefe Sgtle einfi, wenn ber grofje Sempet oollenbet

fein »irb, einen inttgrirenben 5Et>eit be« mormonifäjen ©otfe.8*

- bienftea bilbeu fotlen.

©te jeber SDcormone 'ßriefter, Arbeiter unb uergnügter ©efefl

ift, fo tjnt jeber audj bie $fttrf)t, ©otbat ju fein. Die Ijettige,

fleifjige unb luftige 89iene trägt aud) einen ganj refpectabetn

Stadjel. 2)ie Segion ift gut betoaffnet unb tüajttg geübt. £)aS

öftreren tatm fnft als ein ZfyH bes Rituale ber SHormonen be*

tradjtet merben, ba ein fiatterbaJj«®aint ebenfo öerpflidjtet ift, bei

ber ^arabe ju erfdjeLnen mie im STabernafet. @ß ift faum eine

Uebertreibung, loeim man fagt, bafj jeber männtidje Srmac&iene im

Seden beß ©aljfeea ftdj gleid) bereit fc-att, eint 3Kiffton3retfe anju=

treten tnie in'S Seth ju jietjen.

„@ie rühmen fid}", fagt £>eproortlj SMron, „in fünfjetjn

3Jiinuten breitaufenb SÖüdjfen, jebe Südife unterftüljt Bon einem

Sieöofoer, um ifcjre ©tabtljatte oerfammetn ju fbnnen, unb alä cinft

baä Sttarmjeicben gegeben mürbe, tonr biefe aiitjnb,! t>on Üßann»

fdjaften tDtrQtdj unter ben Sffiaffen. 3n iebem £aufe finben mit

©eroefjre, im3imitttr beö *ßrop1)eten, in ber ^eitungßerpebition, in

ben ©äjuppen ber Siuioanberer, im SSabebaufe, im allgemeinen

Soljnjimmer, in ber getoöljntiayn ©tfjlaffammer. SSei unferer

erften Sntunft in ber @atjfee=@tabt war baS oon Oberft Cittle,

einem angefebenen SDiormonen, gehaltene §otet uoll ©äffe, unb
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tion einem ffinfen Sieger Würbe uns eilt etenbefl ((eines flammet'

djeii üljne ©tiiljt, otjne Sijd), aljnc ^tfciberfdjrant unb nur mit

einem gelbbett nerfeljen ale SSoljnung angewiefen. gmpfefjtnng«*

briefe brachten wie (Jreunbe juu §ülfe, aber ber Ort mar fo über>

füllt mit SBefu^ern, ba§ feine ©tube ju befommen tnor, unb fo

mar mein greunb genötigt, Oberft Cittle« ©aftfreunbfifjaft in

feinem ^rioatljaufe nnjune^men. äls man tfjm Byier feine ©djtaf*

lammer für bie 9iaajt anwies, eine Sommer, wefoje einem »an

Sittlee ©ötjnen gehörte, fanb er ju feinem ©djrecten unter feinem

Äopftiffen eine gelabeue ^iftole, luätjrenb jwei ebenfalls gelabene

«nb mit ^ünb^iitcfjen oerfefjene ßoltfitje SReöoltier an ber SSanb

fingen unb in einer (Scle atoei Satlarb^SÖüdjfen lehnten. SDer

junge Öttle aber, beffen Limmer mein greunb für bieje 9iad)t

innehatte, War ein Söurfd) nun fiebjeb,n 3ab,ren."

Sine ber wüfjtigfien 9ßflid)ten bee SDiormonen ift, fidj jn oer=
N

etjeltajen. fiein SDiann unb (eine Brau tarnt für füf} allein ben

Sßitlen ©ottee uoßftänbig erfüllen, nur burd) Bereinigung ber ®e*

fttjlccfjtet wirb bie ©eljnfudjt ber unjäljibareii im Gimmel auf iljre

©eburt Wartenben uufter&Üäjen ©elfter nnä) ISjiftenä in fleifäjlidjen

StabernaEeln erfüllt- Bieje $flid)t oermeiben ift gerabeju ©ünbe.

©in unüerbeiratbetec SDiann ift ein unoolllontmenee ©efdjöpf, ein

SSiberfprua), ein Sögel ob,ne glügel, ein Äörper otjne Seele. Sc

lann, wenn er fid) nia)t Bermäfjlt, Weber ^riefter nodj aeltefter

Werben. £)ie$eitigen geljen aber weiter, ©te erlauben ilrret

^riefterfäjaft nidjt nur bie aüetoeiberei, fonbern fie Dertaiigen

fic gegenwärtig Don allen [jötierfteiienben Sßrieftern; benn wenn ein

unoerfjeiratljeter SDlormone, fagen fie, eigentlia) gar fein SDiormone

ift, fo ift ber, welajer fid) mit einer grau begnügt, nur ein fjalbeu

SDiormone, unb „the moro wives, the more salvation", je

mefjr Srpjien, befto tnrljr Srlöfung." SSJir werben fpäter fefjen,
/

wie fie biejj burä) möftifdje IDotfrinen redjtferrigen. §ietr fpreajen

mir nur baoon, wie fiaj bie JJuftänbe infolge biefer 9tnfidjien am

©aläfee geftaltet Ija&en.

^ngefaljr fUnftjmtSnt SSiföBfe, Sleltefte unb anbere Ijöljeue

32*
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SBürbenträger leben in ben £ljii(era con Utah, in ?ßoÜigamie, unb

baBon bat jeher buräjfcbmttlia} wier grauen unb ungefähr fünfjel)n

Äuibcr. Ueber bie Giljen bee ^iropljcten unb ber beiben anbeten

^Jräfibenten ber äßonnonenfirdjc »erben leine offijießen 8i|"ien ge*

füljrt, unb rcenu biefelben fet)r biete grauen (bis in bie brafjig)

fjaben, fo ift babei 311 bemerfeu, bafj fromme atte Samen, bie ifjren

aSaun burtf] ben £ob nertoren haben, t)ier häufig ben 93mtjä)

hegen, einem ber brei ^räfibenten „angefiegett" ju roertwn. ?)oung

ift natüriid) ein Siebiing foteher SSittmen, imb ba er fotdje affiiufdjc

nicht gut ablehnen fnnn, (o Ijat er eine jicmtid) große Slnjafif uon

äßeibem, bie nur ben Sijel feiner Ehefrauen b>6en, unb mit benen

er in feiner 3Beife gefdjtechtlidjcn Umgang hat. Sic roirftiehen

grauen $oungS, bie, mefdje in feinen brei Käufern — im S9irnen=

torfi, im fiötcenhaufe unb in ber roeifjen 93itta — wohnen unb bie

3)iüt£cr feiner acht unb oierjig Sinbcr finb, finb jroülf an ber »jnbl.

Sie Sönigin non alten ift bie erfte grau ÜTiath 9tnn StngclC

.eine atte ©ame, beren fünf ffinber, brti ©ohne unb jmei löajter,

jeöt ertoachfen finb. ©ic wohnt in ber niei&en 93iüa, bem erften

^aufe, metdjc« ic im ©a(äfcC'£hale erbaut rourbe. Siacfcj ihr ift

(Slija ©noro, bie ^nmuenbidjterm, ju nennen, bie it>re8 SatentS

unb SEjaratterß roegen feljr geartet ift Sic ift ungefähr fünfzig

3a!jre att, bat bunttc Singen unb jdjneeiDeiijeS §aar unb imponirt

butdj dornetjme, erroaS fatte Gattung, SDian titulirt fie gritutein

ffitija, unb e« ift mbglid), bafj fie ju ?)oung nur in einem ähnlidjeu

ißer^äCtnifj wie jene SBittttcn fteht. Sic mohnt im Söroenhaufe,

in einem fchbnen Limmer be<s smeLten ©iocts, uon 100 nuin eine

fterrltcbe ÜluSfidjt auf ba8 S£6at be« Sorban, ben ©atsfee unb faie

Oquirth'Serge Ijat. Sßjeuiger IjerBorragcnbe grauen be3 1iropb>

ten finb: ©chroefter Such, »cm mefcher er acht, ©thnicfter Elara,

Don luetchec er brei, ©ajmefter 3ina, eine Sichlerin unb &t)rerin,

bdu ber er ebenfalls brei ffiitber £jnt; ferner ©ajmefter Slmatie,

eine frühere ©ieneriu $e\tf>t) ©mithß, bie ?)ouitg oier, ©ehmefter

Güja bic .Broeite, eme Önglauben», bie ihm fünf, ©chtoefter £D!ar<

garetfjn, bic ihm brei ober uier ftinber geboren hat, enbtictj bie mit
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ac^t Ärnbern gefegnete Sdjroefter ömiline, bic für bie gunorit.

fulianin beS ^ßropljeten gilt, aaä 9)oung gegen ©i^on in Slbrebe

jtcttte, inbent et fugte, baß ©egierben unb SBorjüge bef! gteiftfjeS

in bcn gamitieneiitrirfitungen bct fettigen feine fRode fpicltra.

3}ie SEpoftcI finb weniger gefegnet als bie 'ßräfibeuten

:

Orfon £inbe, ber erfte Slpoffel, bat Dier, Orfon Statt ebenfoöiel,

QoEm Sxujtor fie6en, 9Bitfreb äöoobruff brei, ©eorg SL ©nütf)

fünf, Stmafa ityman, oitr, Hjra 5Jenfnn ebenfalls trier, (SfjarleS

9fid) fieben, Sotenjo ©now trier, SraftuS ©noro brei, granftin

ffiidjarbs oier, ©eorge Sannon enbiid) wieber btei grauen.

3n Setreff ber folgen ber 3Melroeiberei ift aunadfft ju fagen,

bafj biefelbe ein gutes Sodmittet gewefen ift, inbem fie oiele £eure

neranlajjt Ijat, fid) ben Sßonntmen aiijttfdjßejjen, unb fobann, bajj

bic 3abJ ber ^eiligen fid) burd) biefc <2inrid)tung nur ungefäfjr in

bem ÜJiafje burd) ©euurteu Bermel)« f)ar, in bent fie gewadjfen fein

Würbe, wenn biefelben in SDiouogcmiie lebten.

9)oung weift, wenn er fagt, bajj gtcifdjeSluft bei ber Anlegung

feines ^aremS irju nidjt befttmrat fjabe unb biefi aud) mx ben

übrigen Pnraliften gelte, barauf Inn, bafj Diele grauen biefer

JparemS alt, nidjt bjibfd), oEjite ffiilbung unb fonfttge ©orjngc finb,

unb obwofjl maudje uTformonen neben biefeu aud) redjt junge,

frifdje unb Iieben«würbige ®emaf)linncn (jaben, wollen wir ifjm

für feine $erfon glauben. leibet aber feinen ^weifet, bafi bei

Slnberen ber ©eift weniger ftarf unb baS glcifd) Biel ftärfer ift,

unb bafj es bie Arbeit ber SfHiffionäre Wefentlid; unterftüfct fjat,

wenn fie ben Säuern oon aßnleä, ben SBebern ton Sancafjjiw unb

ben ©djneibern Don ßonbon baS ^JarabieS am ©al}fee a(6 ein

foldjeS fdnlberten. Wo ein SKann nidjt nur foBiele Käufer f)aben

fann, als er ju bauen üennag, fonbern fid) andj fo niete grauen

nef)tnen barf, als er ju ernähren unb ju regieren im ©taube ift. ^
§infid)tlid) ber Sßennefjrung ift aber ju bemerren

,
ba& bie

Käufer ber mormomfcljen f luralifien atlerbingS ftarf mit.fttnbern

gefegnet finb, bajj bafür jebadj, inbem in neuen Kolonien ftetS mefjr

SKitancr als grauen ju finben finb, eine größere aitrjat)! non
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SDlännern ju eljelofetn Ceben genötigt finb, ata ber Salt fein mürbe,

Wenn fiter bie ^clijgamie nidjt eingeführt wäre.

SDiron oeridjtet, baft ftim&atl ungefähr ebcnfo Diele Ätnbcr

rjaoe wie goung. „ÜebeS §aus ifi Doli, wo mit eine grau feljen,

fängt fie ein Stnb, rootiiit mir fommen, jeigt man uns jwei ober

brei Heine Äinber. DiefeS SJjal ift in ber Sttjat bas ßanb ber

— Säuglinge. @3 ift ganj geroöljnlia) für einen SÖlonn, jwanjig

Snaben unb Smabdjen in feinem giaufe ju Mafien. (Sin Kaufmann,

bei bem mir geftem ju Sifdje waren, fonnte uns bie genaue 3af)l

feiner ftinber uidjt el)er angeben, als bis er in einem öudje naa>

x
gefd)lagen Ijatte. (Sitte feiner grauen, eine fiübfdje gngtänberüt mit

bem übliajen Säugling an ber Sruft, täfelte rwlben Säbel über

feine llnfemttntfj, aber es mar fo, nur burdj 3itfnmmenjaf>len unb

befragen tarn er bafjut, uns jene sjaljl genau fagen ju tönnen.

-Xicfer ^iarriard) ift erft breiunbbreifjig Saljrc alt. " Somit ift aber

nur bewiefen, bafj bie puraliften DeferetS biete Sinber Ijaben, nidjt

baf; bie SQeöölferung bes StetrritoriumS baburdj meijr geroadjfen ift

als anbersmo, ja man barf bei ber burdn'ajnittlid) fetjr grofjen

grudjtbarfeit ber Sljen im SSeften 9!orbamerifaS annehmen, baf

baS ©egentfjeil ber galt ift.

/ S3ie ^eiligen Ijaben nidjt blas bie ^ßonjgamie angenommen,

fonbern fidj audj über bie ©renjen tjinweggefegt, weldje baß Sper=

tommen ber Iffeigung, fidj ju Dcrljciratl)en, bei naljen SSermanbten

-gieljt. ©te ftuben Weber in ber ffatur notfj in ber Offenbarung

einen ©runb, aus bem SölutSDerWanbte ftd) nidjt &ercf)etitl)ei[ fot£=

/ ten. üßie ber witbe Onbianer barf ber SIRormoiie jwei ober brei

ober meb,r üTiäbdjcn einer 2ffuttcr unb eines 33ater8, eine SCante

unb ifjre 9tid)te, eine SHutter unb tfjre Sodjter heiraten, unb bie

x Salle, bajj man firlj tiefet (Srlaubnis bebient, finb feineswegs feiten,

©etbft bie beeren Strien Don Slutfdjanbe werben nur burdj ben

9teft eines ©efuljlS aus ber „rjeibniftfjeu" Seit oerijtnbert. „3dj

fragte ben Sßräjibenten", fo erjagt uns SÖiron, „ob er bei feinen

Stnfajauungen etwas gegen eine §eiratf| ätnifttpen ©ruber unb

©djttefter einjuwenben tjäfte." „Sur mid) felbft, nid)t für bie
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JJirdje fpredjenb", fagte er, „fefje iij burdjauS (eia £>inberniji." —
„Äoinmt biefe §eiratf) je Dor?" — „UiiemalS." — „3ft es Bon

ber Sirene oerboten?" — „Stein, nur burdj ein SJorurtfjeit." —
„Sie öffenttiäje SDieiuung giebt e3 iii^t ju?" — „3d) fetbft Würbe

cS iiitfjt tlmn, iiDtfi ictnaiib e3 tljmt laffen, wenn idj es Ijinbern

lönnte." — „SItfo @ie berbieten es nitf)t unb.tljun eä nid)!?" —
„ajieine SSorortljeiie Ijinbern intdj baran."

Unb Wie wirft bie ^luraütütStljeorie auf bie grauen? Die

Sletteften ber SQtormonen antworten: oortreffXitfj. @ie fugen uns,

ba| bie Damenwelt fanatifdj für biefetbe beaeiftert ift, bajj ein

^irebiger, ber auf baS Steifpief Don @ara!j unb 9tab,el fjinmeifl,^

feine eifrigften ,3ur)örcr auf ben Sünfen ber grauen ftrtbct, bafi

ein Damenclub gcbiioet worben ift, ber fidj bie Aufgabe geftettt

Ijat, bie ^ofngaroie jut SDtobe ju inadjen, ba| Mieterinnen fie

rühmen, äJfütter fie iljren Södjtern anpreifen, ba| ältere grauen

fidj glüdtidj fdjäjfctt, Wenn fie bem §aretn itjreä ©emaljta eine neue

£agar ober SSitffa jufiitjreu fönnen. Die Dlidjtmormonen müffen

jugeben, bafj einiges tjieroon rirtjtig ift, unb bajj es nametittirf) ü6er=

fpannte grauen in Utatj giebt, wetdje mit $Bort unb ©djrift*) für

bie ^Jotngamie aufgetreten finb. 3m Allgemeinen aber ift biefetbe

rtad) alten SÖeridjterftattern Bon ©nnnifon unb ©djiet an bis auf

®iron bei ben weifitidjen |>eiligen nidjt populär, unb Biete 5Ü!äbdjen

rjeiratljen lieber gar nidjt, ats baß fie einen 93ifdjof ober Slelteften,

ber fein fiarcnt mit itmen ju Bercoüftänbigen wünfdjt, ober einen

fungen SOlann nähmen, ber iljnen nidjt Berfpredjen Witt, fidj auf

fein erfteS Sljegeiübbe ju befnjränfen. Diron rjat mit adjt ober

neun SDiäbdjen über bie ©adje geforodjen unb immer biefetbe Au=

neigung aefunben. @r erjä^lt:

„3dj gtau&e, es ift reo?!", fagte mir eine (feine rofige (5ng=

tanberin, wcloje fdjon brei 3a!jre in Utalj war, „unb idj glaube

auä), es ift für bie, wetdje cS lieben, gut; aber eS ift nidjt gut für

*> @o natncntlid) SJrtltiba ipraü, bie in cintm arbrmiltn Bvwft bae

©ifflcm fcer $turaliiät niiprits.
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mid), unb ttfj Witt eö nidit &,nbeu." — „3tber Wenn 9)oung efl ^aen
anbefefrfen fotlte?" — „Sa« wirb et mfy", etmiberte ba« Sfltab=

djen, „unb tljäte er'ä, fo mottle idj nidjt. Od) werbe nie in ein

§au8 jiefjcn, tun frfjoit eine grau ift." — „Jiadtti bie uerr)ciratfie=

ten grauen SIbneigung bagegen ?" — „föinige niojt, aber bie weiften.

3d) (ann nid)t jagen, bajj irgenb eine tS gern fjnt."

Unb an einer anbern ©teile berietet bcrfclbc Keifende über

bie angebtidje SSilligfeit ber mormonifdjen Samt), ifjrem §errn eine

Stitjaijt £agarß ju}ufüfiren: „äRtfoe (Srfarjrmifl jeigte mir nur

ausnahmen aon biefer Siegel. SDlanäje grauen mögen fo gntmütrjifl

fein, biefeS Stint ju übernehmen. 3üj ober (jobe nie eine gefunben,

metdjc biejj jtigefianben ijärte. 3ebe £)ame, an uicldje inj biefe

grage ridjtete, öerncinte es errötl)enb, obfdjon auf fo fdgeuc unb

gebrüctie 9lrt, wie fie febe aKormonenfrau djaraftcrifirt."

Die aJerttjcibiger ber SMetroeiberei fagen ferner, bicfef&e !)abe

auf ben Gdaratier ber grauen D orrrefffidj geroirft, biefelfien feien

im „Sfjale" mEit tjüuBtidjcr, meinlitfier, müttertidjer gemorben als

fie unter ben Reiben gemefeii. 3lud) banon mag Einige« loatjr fein,

nur rotrb cS buraj bie übten Quittungen ber ^(uratttät &ei ißeitem.

aufgeroogeu. Stefelbe oerfetst fie au« bem SBoIjnjiuwier in bie

Sücfje unb bie jtitiberftu&e. £)ie nertjeiratfjete grau ift, Don ben

alteren Sauten abgefefjen, in bet ©afjfceftabt faft gans Hon bet

©efellfdjnft au«gefdjlo ffen. Sie SDiänner fetjen einander En'er fetten

;u §aufe unb uod) fettner in ©emeinföjaft itjrer grauen. @o fct>£t

e« für bie teueren an Anregung, unb baburdj fjaoen niete bie

gatjigteit Dctloren, fetbft an einem fo leidjten ©efprädje, roie tä ben

5B!ittag«tif(f) im& bn« Empfangszimmer belebt, Stiert ju nehmen.

„3n nieten Käufern'
1

, fo crjäldt Sixon, „tiefen bie grauen

11 11 fer er SÖSirtljc mit iijren ©äugtingen in ben 3immern umfjcr,

Rotten Stjampagner, eirttorttett bie glafdjeu, bradjten jhidjen unb

grüebte, jüubeten bie gibibuffc an, eiften ba« Süaffer, roätjrenb bie

äliänncr fitfj in iijren ©tüfjten räfetten, bie gii&e guw geufter Ejin=

aueftreeftcu unb pumpen SEein !)inuutcrgoffeii. Sie Samen finb

in her Wege! cinfadj, um nidjt ya fagen, ärmlich, getiefter, fie tragen
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feine (jetlen Sorben, leine muntern galbeln unb ffierjierungen. ®ie

(inb rufjig imb unterwürfig — unB tarnen fie unnatürlich, füll

Bot — ate ob man allen 2Big, alle §eiterfeit, allei 8eben au«->

iljnen IjmauSgeprebigt fjürte. ^aie Eadjrn (elten, auger mit einem ^
fajlafjen, mliben SSlicf, niemals fo oerguügt wie unfere englifccjen

SDÜtbcrjen. ©ie wiffen fefjr wenig utib neEjmen an fc^r wenigen

Sinsen 3nterejfe. 3er) oetmut^e, bajj alte groge« ©eftfuef im

flinberwarten befifcen, unb weig, bag Diele im Xroctnen unb lein*

macfjen oon SDbft fct)r erfahren fmb.
u ©elten ftnbet man nntec

ifmen Satt unb lebhaften ©eift. „©erorüjnlict} finb fic fcf)üa)tera

unb einfnlbig, als ob fte fütctjtetm, baf) unfere fiifme atteinungS*

äuferung Uber einen Sonnenuntergang, einen SßafferEauf ober eine

©ebirgSfeite oon tfjren £errcn als gcfafjrttdjer (Eingriff in bie

§eitigtf)ümcr feines ^auealtarö bctradjret werben (önnte. aBaijrenb

man im §aitfe ift, werben fie in baö 5Bob,njimmcr geholt, wie bei

uns bie Sfnber.) @ie lommen bann einen Slugenblicf tjerein, oer*

beugen ficr), fajüttetn uns bie §anb unb fdjlcidjen fict) bann roieber

hinaus, als ob fie felbft fiujlten, bafi fie nitfjt in bie ©efellfdjaft

gehörten."

(©etbft in ben Käufern facr Meißen am ©aläfee ftnbet man

wenig Slnmutlj unb ©rajie unter ben grauen. £ier giebt leine

grau bura) ifjr S3encE)mcn ju oerftcljen, bajj fie £errm neben bent

SQtanne ift. 91ur bie erfte grau b,at im §au8t)aft bcS fflormonen.

Wenn bie Derfcfjiebenen grauen uidjt Berfdjiebcne ©cbaube bewohnen,

bie ©teliuug einer §ausfrau, nur fie orbnet alle« an unb common'

birt bie folgeuben Sümmern. 2Bafjrenb fie ben tarnen itjres _
flJianneS trügt, werben bie anbern nur mit ifjren Sßornamen ober

jweite, britte u.
f.

m. grau uon ©ruber 91. 9c. genannt. Wdft

immer fijjen leßtere, wenn 3)efndj ba ift, mit am MittagS' ober

äl&enbiifct), unb wenn fie ba einen $|J£a(i eiunetjmeu, fo ift es niefit

am obern Grube, fonbern auf einem bev untern ©tüfjfe. *

SMefe niebrtge ©teituug ber grauen bei ben ÜÖIonuouen er=

ftreeft jicb, auf baS gan.$e ©efcfjletfjt berfelben, nitJjt bloS auf bie

oerrjeiratfjeten. „SaHlorS jtödjter warteten uns bei Jifdje auf",
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fagt £)iron, „jwei ^Uftfctie, elegante, an Sngtänberinnen erinnernbe

SOtäbdjen. SEöir würben es »orgejogen fiaben, Sinter üjren ©tüfjlen

ju flehen unb bie lecferftcrt SMffen Dort §>uca unb Äudjen iljnen

ooriiilegen, aber her SDcormone Ijätt wie ber HUuSlim eine fdjraere

£anb übet feine Ißeiber." Cßin !£Dtäbd)en muß ifjren SSater mit

„mein §err" anreben, unb Mürbe laum Wagen, fid) in feinem Sei*

fein ofine feine (Maubniß nieberjufeBen." „Sie SBeiber", fagte

3)oung ju mir, „werben leistet fetig werben at8 bie ÜJiänner; fie

tjaben nidjt ffierftanb genug, um fejjr ju fünbigen.'^)

Stud) bie 5trt, wie bie Ißturatiften bei Sßeruollftänbigung ibreS

£>arem« »erfahren, jefgr, wie wenig Üjnen im ©anjen baS SEßeib gilt.

„Sdj witt Sfjnen fagen", äußerte ein mormonifdjer Slettefter

ju ©iron, „wie wir baö in unferer 59rübcrfd)aft madjen. gum
SJeifuiet, id) fjabe jwei tebenbe grauen unb eine tobte. 3d) beute

baran, noaj eine ju nehmen, bo id) bie Slitfigobe rcd)t gut crfdjwingen

tonn unb nieinanb iu ber Sirdje fetjr gead)tet ift, ber nid)t wenigftenS

brei grauen Ijat. iTCa, id) entfdjeibe nridj für eine junge Dame unb

überlege mir bann, ob es ber Kitte ©otteS fein fönne, baß idj fie

auffudje. glitte id) in meinem £>erjcn, baß es redjt ift, beu 35er)udj

ju madjeu, fo rebe id) mit meinem SÜfdjof, ber mir entmebet ab=

rebet ober btc ©arfie billigt, hierauf gefje id) juiu ^räfibenten, ber

fidj überlegen wirb, ob id) ein luatferer äKann unb würbiger Satte

unb ob id) im ©tanbe bin, mein Iteineä §au3ootE ju regieren, ben

grieben unter meinen Sßeibcm ju ermatten unb meine Sinber in

bcrgurdjt ©orte« ju erjiel)en, unb bin id) in feinen 91ugeu bes

©egenS werft), fo brlommc id) Srlaubniß, mit ber 3agb fortäu*

fafjren. £>ann (ege id) alles miteinanber, meinen SBunfd), meine

2Barjt unb meine Srtanbniß meiner erffen grau oor, ba fte bas

§aupt meines §aufes ift, unb frage fie um Wau) über bie ©e>

rooljnljeiten btt berreffenben jungen ©ame, über iljren ßfiarafter

unb tbre öigenfdjaften. Sßietteidjf fpredje id) aud) mit meiner ;met>

ten grau, oiefleid)t aber aud) nidjt, ba eä fie nid)t fo oiel angebt,

wie bie erfte, bie alter unb meljr meine greunbüt ift. (Sin Sffiiber*

ftanb Don «Seiten bet erfteu gran würbe Biet ®ewid)t bei mir Ijaben,
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dagegen fotlte eS midj nidjt Diel (Ummern, Wae bie jmeitc etlna bar*
^

über fugte ober biidjtc. ®tnge alles gut, [o mürbe idj bann mit

bem Sßafer ber jungen 35ame fpredjen, unb Wenn audj biefer in

meine SJerbung willigte, mürbe td) niid) an biefe fclbft menben."

„SIber", fugte tdj, „toarum Wollten @te fid) nid)t an biefe

äuerft menben nnb ifjre Neigung ju gewinnen oerfudjen?"

„3Mn", erttiibcrte er. „33q8 mürbe idj für Unredjt galten.

3n unferer ©efcUjcfjaft ncfinien mir's ftreng. 3dj mürbe baö junge

ÜQfäbdjcn im Sweater, im Sabernafet, im ©efellfdjajtäfjanfe gefcf)en,

mit ifjr gefprodjen nnb getanjt tjaben, mit iljr fpQjieren gegangen

fein unb fo ifjre guten @igenfd)aftcu unb Ujre Neigungen erfahren

rjaben, a&er lim iljre Siebe ijiitte ia) mia) niojt beroorben. 23iefe

£>inge gehören iiidjt auf bie (Srbe, fonbern iu ben §immet, unb fie

muffen ber Orbnung im ftciäje ©ottefj unb ber Sirene folgen."

„Unb mit merben <3tt el mit 3h,ren Söefudjen galten, menn

@ie 31jre neue grau gemomten unb fid) angefiegett &,aben?" fragte

ia) meinen freuubüdjen unb gcfpratfjigen Slelteften. „©erben Sie

bie morgenlaubifcfje Sitte befolgen, ben Samen gleidje 9luftnerffam=

(eilen ju erroeifen, roie bieg oon 5D!ofeß unb HJiuljammeb beftimmt

roorbeu ift?"

„SBeiin Gimmel, §err", antwortete er roth, cor >}om, niemanb

foll mir fagen, mas ju tljun ift, außer" — tjicr nannte er bie 3ln=

fangabudjftaben jeinea 91amenö.

„@ie mollen alfo tljun, roaS 3tjneu beliebt?"

„3awoljl."

©o aber bentt man, glaube idj, geroBfjnlid) in biefer ©tabt

unb biefer ganjen ©emeinftfjaft. £)er äHann ift SiJnig unb biev

Stau redjtloö. @ie Ijat tijatfädjlid) feine anbere anerhnute Stellung

in ber ©djüpfung ale bie einer Wienerin ifjres Sfjefjerrn."

lieber ben StufenttjattSort ber Der|djicbenen .groeige einer

^luraliftenfamilie giebt eä leine ftftftefjenbe Stiegel. Drfon ^ralt

fagt in ber auSfilfjrlidjeu SBertljeibigung ber „Plurality" ober

„Celeätial Marriage", bie 1853 in ber ju lESaftjington IjerauS«
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fommenben SDrormonenjeitung „The Seer" erfdjien: „SBismeilen

baut ber ©arte für feine grauen Derfdjicbene 9BoE)nungen, roit

3afob für feine Biet Sßieiber Betriebene ^efte aufftetlte. <£8 tft

jebod) fettr t)äufig ber gatl, bof fie ade in bcmftlben §au[e ju«

fammenleben unb üereint uiib mit ber größten ©eiterfett fia) ben

©efajiiften ber Haushaltung roibmen, an bemfel&en SCifefje fpeifen

unb fid) gegenseitig aßcS ju Siebe ja tfjuit, fobafj ber [jotbefte griebe

unb bic rjcrjCictifte gintradjt 3ab,r aus 3a£)r ein unter üjnen

l)err(d)en. 3fjre fiinber fpielcn mit einanber liebreid) als Srüber

unb Scfitoeftern, roiiljrcnb jebe SDiutter für bic Sinbcr ber anbern

fotjtet ©üte unb järttittje aiufmcrffamfcit betäubet, alä für ib,re

eignen. Unb SDlorgenB »nb StbenbS, »am ber ©atte feine Samitie

jufammenruft, um ben $erni ju bienen unb feinen tarnen auju*

rufen, fo beugen fie aöe gemeinfam ifjrc Äm'e unb bringen bem

aiöer^äcfifteu ba§ Opfer ifjrer atnbadjt bar."

3u btefer 3bnße unfereS ißluraiifteu paßt fdjon ber SDaäjfal}:

„SBo aüe Sßeiber gleidj glau&enstreu finb, befirebt ftu) ber üßann

gemciuigttdj , fie alte gteiajgut 311 bctianbeln" uidjt tedjt, iitbem e$

barnad) fdjeiut, bap ©laubenstveue, b. t). Ijier Unterniürftgfeit,

2krträgUdjfett, SMaitgel an ©iferfudjt niäjt überall oorfjanben,

unb bajj baS öeftreben bes üflamieß, aüe Stauen gleid) glücftidj

ju maä)en, nidjt überall ferjr erfolgreich, tft. 9todj weniger aber

fttmntt es bamit uberein, wenn ©unnifem bie gälfe, xoo bie grauen

nad) 31rt ber SSetber 3afob$ „in Berfdjiebenen gelten" unterge=

bradjt Werben inüffen, als bie getuöEinliffjereu bejeidjuet. ?)Dung

giebt bas ©eifpict ber Sßeifammtuug aller ©lieber feiner $af)lreicb,en

gamilie in einem §au$ba(t. "Kur einige alte ©amen, bie tfjtn „für

ben ^iminet angefiegelt" finb, mahnen in befonbertn Süllen, feine

erfte grau rjat, »ie roir fafjen, bie met§e 2iilla, „gräuleiu" ßlija

©noro, bie ©iebterin, ein ©tmfroert im 8öroent)<mfe inne. Slber baS

CDuljenb grauen, roeldje fein Säger tfjetten unb bie ÜDlütter feiner

ftinber finb, iBotjnen in bem ©ebäubecompfer, roefetjer ber ©tenen=

färb i)etfjt, bidjt bei einanber, effen an einem Stifdje unb Bereinigen

fia) beim gamiltcn gebet. Her Spoftel £aljlor bagegen rjat nur

— - - -DlginiM a: GolvjIl
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juti feiner grauen tu feinem £auülijaufe, unb alle übrigen leben

Scrftreut in ben Süllen feiner Dbftgärten unb fonftigen ÖefUptnnen.

©emijj ift anä) nadj ©unnifon, bog bic SSeiber biefeS j$w

fammenlebeu mit ir)cen 9tiDa(innen „fjäufig un&efiagticli finben,

roenn audj getoöljnliä) bie Oberflädje ber ©efellfdjaft eine tüayinbe

äliiene jeigt unb baö 3ott) für bie, roelaje au« ^pffirJ»tgefü^t ober

©djroärmeret einmaligen, ein leidjteg ift." Dann fäljrt er fort:

„Söenn foterje grauen fia) auflehnen, fo »erfährt man feljr

fummarifdj mit ifcjnen, unb bie Öffentliche 3Jceinung uiuimt gegen fie

unb jii ©unften beS SDianneS Partei. (Sine fetjr ad)tungeroert£)e

Dame im „SEjate" gilt, weit fie ifjren SDiaun, ber, mit ber einen

grau nidjt jufrieben, fidj eine jtoeite genommen tjatte, oerlaffen

unb einen Snbern ger)eiratt)et t?at, ale @lje&rct£)erm unb ttirb beS<

ijatb nic^t in ©cfetlfctjaft geloben.

Hin SDeifpiet fummarifojen S5erfalfrene erlebten mir am
Sarenfluffe. ©in au« SRonfttut Eabrte ©emeinbe in 9iauDoo

auSgemanocrter ©ocialift Ijatte ben Sinter in ber ©aljfeeftabt ju=

gebracht unb mar im grübjaljr roieber aufgebrochen, um nacr) ßali=

formen ;u jieljen. (Er tjatte eine grau mit einem etma gmetiStjrigen

fünfte bei fia), bie üjit gebeten, fie mit nadj bem ©otblanbe ju

ncrjmcn, inbem fie iljtn oorgefleltt, baß ber geiftßrjje SSürbentrager,

bem fie „angefiegeit" roorben, ib,r brei 3(üjre lang meber einen

SJcfutr) gemadjt, nodj ctmaS p Üjrem Unterhalt beigetragen b>be,

unb bafj ferner ein junger ÜDlann, bem fte fitf) oertobt, je|t in Satt«

fornien fei, mit bem fie fia), falle fte ju üjm gelangen fönnte, naö)

ben ©efefcen beß ÖanbeS trauen raffen rootlte. Das £>erj be8

©Dcialiften mar baburd) gerüEjri morben, unb er fiatte itjr freunb=

tidj bie Sfliittcl jur Steife augeboten, ©o fiatten fie etma Ijunbert

teilen jurürfgeTegt , als eine ©djaar Don ^iifajern aaä ifoujeru'

falcm fie einholte unb an fie bie gorberung fieüte, bic junge grau

folle jn i&rcm gefeßlidjen, b. bem iEjr angefiegetten ©emaljt ju=

rüdfciiren. Der "©ocialift fragte une um SRattj, roafi $u tljnn

fei, aber bie Ue&ermadjt oerbot jebe ifßeigerung, unb fo mußte bie

Dame mit 9Biberftre&en iljre ©abritte jurüettenten.
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SDictjrmale würben uns äfjnlidje gälte befannt, unb fo müffen

wir ben <3d)tufj jieijen, bafj bie SRegctung beS *ßluralitätögefeee«

nod) nitfjt Doltenbet ifl, intb bafj bie fcugenben, bie man ijjm gu=

fdjreibt, nodj nidjt m «oller Slüt^e ftefjen. 3ttbefj Tünnen mir

Ijiniufcfcen, baS bie ©emeinbe burdjau« ben SCnfrtjein guter ©itten

Ijnt, unb bog in ben Vereinigten Staaten fdiwerfid) eine gleite

Stnjatil SBIenfdien baS SDecorum beffer bewahrt.

"

y^tlle 9iadjrid)ten über bie Sfliormonen ftitninen barin überein,

ba| fWfötfdje Vergebungen Bei iEjnen mit uttgeBö^nfl^ frrengeit

©trafen bebrolft finb. SSenn baS Serritorium jutn ©tonte et*

(lärt fein wirb, gebentt man ein ©efefetmd) ju ueröffentlidjen, nadj

toeldjem ber Sljcbrudj mit Sntfjauütung bet ©djutbigen ju atjnbert

ift. ©c^on jetjt Ijätt man es für oollfommen gereajtferttgt, ja für

Erfüllung einer <ßftidjt, wenn ein ffliann, betn bie ©attin, ©cb,roe*

**"
fter ober Sottet uctfütjtt roorben ift, ben Verführer töbtet. <§«

wirb bks aus bem mcfaifdjen ©efelje begrünbet, unb tein ©eridjt

mürbe es wagen, benjenigen, ber auf tiefe Slrt bie @fjre feiner meib«

lidjcn Vetwanbten tädjte, and) nur mit ber letdjteften ©träfe ju

belegen.'! (Sin SSewei« bafür war ber sprojejj beö Sfliormonen Egan,

ber im Oaljre 1851 in ber ©afyfeeftabt jur Sßerljanblung lam.

SDerfelbe war angetlagt, einen gewiffen Sfllorgan, ber i^tn bie grau

toaljrenb feiner Slbroefenrjeit jur Untreue Derlei t et, mit tattern Stute

ermorbet ju Ijaben. £)ä« ©efdjwotnengeridjt fpradj it)n oljne

3Bgetn frei, unb ber oorfißenbe fRidjter erflärte, atS et baS Urtfjeit

Mttünbete, „©etbftrafen für foldje Vergebungen feien tebigtidj ein

©eweis für bie Verfommenb,eit anbetet ^Regierungen, unb ber

oberfte ©runbfaf}, ber buräj ba« §erj alter Einwohner biefeS

Setritoriume flulftre, laute riufadj baljin: 3>er ÜTiann, bet feine«

9Iäd)ften Seib oerfüljrt, mufj ftet&en, unb iljr Häuftet Slnoer*

toanbter mufj iljn tobten."

( 3cbe« unoerljeirattiete grauenjimmer Ijat bei ben Sfliormonen

_ ba« SRedjt, ftcr) beim <ßräfibium butdj iEjren Vifdjof einen Seemann

auSjubitten, utib tt)t ©efud) batf nidjt abgefajlagen werben, ©er

Sprüfibent pflegt bann nadjjmbenfen, Wer iljm tauglid) fdjeint, unb
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tjat et bcn SRedjten gefunben, fo wirb btrfelbe ettirt unb iljm bie

SBeifung ertijdlt, bie Gstnfame jur grau ju nehmen, giiljtt ber

SÜerreffenbe feine Neigung ju btm ifjm angefonnenen Sfjebmibe, fo

mufj er triftige ©rünbe für feine SBeigerung angeben, fonft gerätl)

er in ©efafjr, cor ben fjoljen 9iatlj geforbert unb wegen SBiberfefc*

liajleit geftraft ju Werben. SDlitunter gefajieljt tä aber aua), bafj

goung einfprudj gegen bie Slbfidjt auf eine ÜJerfiegelung ttjut,

wenn er glaubt, bafj biefetbe au« unlauteren SKotioen fjeroorge»

gangen ift. >

£>tefe ginmiföungert in bie SRegierung (SupiboS erforbern

natürlich Sßorfidjt itnb Statt. SDenn bie föitfjterfprlKrje mögen ijier

noch, fo feljr com Sßerfianbe bictirt fein, bie Seibenjefjaft wirb immer

etwas baran auäjufegen baben. Mein wie ber 5ßrafibent ber

ffirdje bie SOlaajt ju binben t)at, fo ift ifjm audj bie SBafljt ju IBfen

oertietjen. <§r (ann bie a3erfa,eiraffi,eten ober Sßerficgetten trennen,

nadjbent er fie jur @intrad)t unb @ebu(b ermahnt unb ifmen eine

*ßrobejeit gefegt [jat, fie aber babei bie llnm&gu'djfeit eingefefjeit

fjaben, Weiter mit einanber ju eriftiren. StuS biefer ©etoatt er»

TDäcfjfi ifjm ein ungemeines Stnfefjett unb eine genaue Äenntnifj ber

gefammten tjauäCicfjen 33erh,ittrniffe feiner Zeitigen. Tiaä Ser«

trauen, bas man ifjm in fötalen belicaten Angelegenheiten ju er*

weifen genötfjigt ift, erjeugt Grfjretbietung unb gurajt unb, wo ba8

Sfjebünbnifj jum ©Uten auäfcqfitgt, Siebe unb Sanfbarfeit gegen

bcn iSetatfjer unb greunb, unb fo wadjt ber propfjet mit eifer»

füajtiger Sorgfalt über biefe feine Sefugnifj unb nöttjigt bie S8e=

tfjeitigten, foaiet er oermag, ifjren aJerpflidjtungen nndjäufommen.

Sine anbere SDhtfjobe, uermoge Wetter ?)oung unb bie ttori=

gen $aupter ber Siräje ilw 2tnfefjen unb it>re SDladjt mefjren, ift

bie annähme mehrerer ^erfonen an fiinbeäftatt. ©efjr fjäufig ge>

flieht eö, baß Slpoftel ober §ofjepriefter ganje Samilien als @(ie*

ber ber irrigen einnerleiben, unb ber ^ropfjet fjat biefj ebenfalls

ttieberfjoft getrau; feljr gern tjütte er in fester £eit bie ifjm un>

bequemen ©öfjne 3ofepfj6 auf biefe SEßeife unfdjäblitt) gemacfjt, aber

fie wollten niajt. Slnbere fiuben eine @£jre barin, „©öfjne beS
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©eljerS" ober „Stboptiöfinber be6 ^Jräfibenten" gu fjeifien. @te

tooljnen bann entoeber bei itjrem SüboptiDDater ober bodi in feiner

Siäfjc, arbeiten für üjn, empfangen 91aljning nnb Siteibung Don

it)m, freien iljm bei ©treitigfetten jur ©eite nnb oerijalten fia) über<

finupt, obmDtjt fie Ijitufig fajon 3)iiinnet reiferen altere finb, ooU=

ftanbig a(6 Äinber gegen ifjn. £)er eigentliche ^roecf biefer Sin»

ddjtung, bie ein wenig nad) ©flaoerei auafieijt, ift offenbar ber

getoefen, ba[j bie Siiijrer ber <3e!te fitfj burd) §eranbilbung einer

ftorfen, burdj Dnntbarfeit an ib,r 3niereffe gefeffelten Stientel für

eile gälte itjre SDfadjt fidjern beftrebt waren. Sie fjabsn aber

biefe &bfidft, bie fo wenig mit ber Siebe jur Unabt}angigfeit unb

allen bamit äui'aminen^iingettben Sieratniäcenjeit eines Stmertfanerö

ober Sngtfiitberö übereinstimmt, gilt ncrborgen, bcm ®anjen einen

patriarrt)ali[a>ii Stuftrid) »erliefen unb bemfelben baburd), bajj fie

lehren, ba« Serijattnifj werbe fidj in jener 2öe(t fortfe^en, eine

religiöfe SBeUje jn geben Oerftanben, über toeldjer ber ganatiSmue

iljrer Slnfjanger wie fo inandjeS Rubere andj bie Siebe jur greifjeit

uiib ©leidjfjeit ueigijjt.

JSrljHtta Jiapttrl.

SaB ©tonten B&efenuliiig *cc SJlormtmcn. — Sit ©peciitcitioiien Drfon

^Jratts. — ©ein Steter!alismuB. — ©er ©ötttnmter im Srntrum Ie8

ans. — ®(i(icr, SDlenfdjeB und (Piter. — Sie ©ttjopfung imb ber Sünbtn.

fett. — Stieg im $immil, - - Bit länge! ber SDiocmonsn. — Sic ©eelm*

wanberung. — ®:t SQiotmonentmfet. — IRtbai in äungen unb anbist

Oltaben geben. - iüisft mit i^baitiiuhi. - iric 'i-riq:- vf^nft SHc(i)i[ebei8

unb Stavone. — Ein SBIotmoncncimbeHiifel.

Sie bie engeren SßertiäCrniffc bes aßormonentfinmä fta) im

Verlaufe ber Bterjig 3a£|re feit beut &ttfteb,en beSfetben nietfad) Der»

änbert tinben, fo and) unb nodj meljr bie ©lautaefelwcn ber ©efte.

•Juerft mar baä sBeteiutttiij) ber ^eiligen tüdjt atljufeb,r öerfajieben

üon bem anbercr djrifttidjen fitrajen. @ie waren Cjampbeititen,
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bie fidj in ber ^auptfadje nur baburd) üdh ben übrigen ©emeinben

biefer Scftc unlcrfcfjkben, bafj fic an bie ^nbianerbi&el unb an bie

gütttirfte ©enbung 3"fcül)
©miflje staubten uttb fidj als bie ©r=

neuemng; ber djrifrlirfjEn llrfirdje mit Ujren ©nabengaben anfarjen.

SHtmaEjliaj aber famen ju biefem jiemlidj einfachen ßrcbo eine große

3tnjab,l ttunbertidjer, fid? jum Sficit roiberfpredjenber fieberen timm,

bie tljeite brr frudjrbaren unb roitben ^[(aiitafic SKigbouä entjprangcn,

tljeite Don bem mit ber 3>ogiticngcf cfjictjtc unb ber Ißijifofopljie, oud]

ber neuern beutfdjen, tiertrauten Orfon ißratt aus ben Derfdjiebenften

SMigionen unb ©«träten, aus ben ©noftifcrn unb ber ftabbalab,,

fetbft ans bcui *ßarft6mue unb bem Sraljmonent^um, auegettap

waren, ib/US mobt aud) Don Oofepb, ©mitb, erfunben mürben, um
geroiffe »cltttdje ^niccfc beSfetben ju rechtfertigen unb ju empfehlen,

bifl ber ©lau&e ber ©efte ju einem SBIifdjmafd) Don ©inn unb Un=

ftrut geinorben fflar, in bem man jioar nodj ein geroiffes ©nftem

ertennen tonnte, ber aber mit bem Sbriftcntljiime nur )'cE|r roentg

mefjr gemein tjatte.

£>ie §auptquetien beß mormonifnjen ©laubenS finb folgende:

bie 3)ibel, rid)tig oerftauben, baS $udj SMormon«, baS SSutr) ber

Öeijre unb ber SSimbniffe (Book of Doctriue and Covenants),

bie SJarmmgSftimme (Voice of Warning) uou ^Jeitr garten

$ratt, ber ©pieget bee ööangeliumä (Heflector of tlie Gospel),

bat! SSudj SibrntjauiS, bie Söriefe Orfon ©peucere, beß Sanjlträ

beß UuterrtdjteiDEfenä iu ©eieret, bie 3eitungen Times and Sea-

Bons, Millennial Star unb The Seer, enblio} bie ©etie rate piftein

ber *Präfibcntfd)aft in Jßtirjerufalent.

Sa« ©taubenS&efenntnifj ber SDiormoiten, wetdje« Orfon

grtjbe 1849 im „Prontier Guardian" ju KaneSDille Ucroffent=

(idjte, roeidjt niajt ferjr erb,c&lid) Don ben Seftimmungen unferer

£)ogmatit ab. (§« tautet:

„SBir glauben an ©oft, ben ewigen Sßater unb an feinen

@olm 3efu3 Sljriftae unb au ben ^eiligen ©eift.

SBtr glauben, bafj bie SOletifdjen für üjrc eigenen ©ünben unb

niajt um ber Ue&ertretung Stoains toitlen ©träfe empfangen nierben.
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Sir glauben, baf tnittelft be3 ©üljnopferS <S^vtft( alte Sffietf

fdjen bitrd) ©cfjorfam gegen bte ©efeße unb ©ebote bc$ @Bange*

liume erföft fflerben fönnen.

Sir glauben, bajj btefc ©ebote fotgenbe finb: 1. ©taube an

ben §errn 3efu8 (Et>tif»ue. 2. 33ufje. 3. laufe burd) Untertauchen

in Saffer jur Vergebung ber ©ünben. 4. SDfittbeiCung beS fjeiltgen

©eifteö burd) §anbauf(egung. 5. Da« Slbenbmaljt be« §errn.

Sir glauben, bafj bie üßenfdien berufen roerben muffen oon

©olt burdj Eingebung unb burd) $anbauffegung Don ©eiten berer,

toetdje gebüljreub beauftragt finb, baß (Suangetiunt ju prebigen unö

bte ©acramente befifetbeu 3U fpenben.

Sir glauben an biefclbe ©rgnnifatton, bie in ber Urfirdje

beftanb, b. mit Suofietn, ^ropljeten, ^Jaftoren, Setirern, Scan*

gcliften u.
f.

to.

Sir glauben an bie Srüfte unb ©aben .be$ ewige« firnan*

geliums, b. Ij. an bie ©abe bes ©laubens, ber (Srtennung Don

©eiftern, ber ^ropljejeiung, ber Offenbarung, ber ©~efid)te, ber

$eilfraft, ber jungen lIll*> ber SGerbolmetfdjung ber jungen, ber

SeiSljeit, ber ©nrmljerjigfeit, ber SSiubcriiebe u.
f.
m.

Sir glauben an ba« in ber ©ibel oerjeidjnete Sort ©oiteS,

wir glauben aber jugleicfi, bafj baß Sort ©otteö audj im SSuaje

~2JiormonS unb in alten aubern guten Söütfjern oerjeidjnet ift.

Sir glauben alles, K>a3 ©Ott ofjenbart Ijat, alles, was er

jtfet offenbart, unb mir glauben, bajj er noaj tiele große unb n>id)=

"tige Einge in Setreff beß »teicfjeS ©ottcS unb ber Siebertunft be8

fflteffiae offenbaren niirb.

Sir glauben, bafj 3frael buctjftüBtictj gejammert roerben hiirb,

mir glauben an bie Sieberbringung ber »ertönten jeljn Stämme,

cm bie aiufria)tuii9 >Jion8 auf bem roefitidjen geftlanbe, an bie

- taufetibfäfirige §errfd)aft Stjrifti auf Srben unb an bie (Erneuerung

-ber erbe ju parabiefifeber ^errliajleit.

Sir glauben an bie Sluferftcfcjung beB Setbe«, nub bafj bie in

(Sljrifto ©eftorbenen juerft auferftet>n unb bie übrigen nidit eljer

wieber lefen «erben, als bis bie taufenb 3ab,re uerftoffen finb.
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Sföir neljmen bas SReäjt in 9lnfünidj, ©ott nad) beit (Eni»

gebunden unfereS ©ettriffeuö oitjuDctoi, unb gefteljen allen ajienfdjcn

baS gleite 9?ed)t ju, mögen fie itjn anbeten, roie ober idd fie iDoüen.

aöir glauben, baß toir facti Königen, jtttiiigimmi, ^irfifibenten,

§errfcf)ern unb Obrigfeiten ©eljorfam unb Giljrerbiefung fdjulbig

unb oerbnnbeu finb, bie ©efege aufredjt 311 erhalten.

SßJii glauben, bafj mir reäjtfd) äffen, ma^rfi,aft, feufd), mäßig,\

]ui)[)troulleitb, tugeubljaft nub aufrichtig fein unb allen SIBenfdjen

@ute6 tljun muffen. 3n ber £b,at, mir bürfen fagen, bafj mir ber

ßrmatnwng ^iauti folgen: „mir glauben alles, mir Jjoffen alles,

mir b,aben feb,r Diele Dinge getragen, unb mir Iioffen im ©taube ju _
fein, alle Dinge ju erfragen. StUera, roa* tugeubljaft, maS liebliaj,

loae lobeuSroertlf ift, roaS moljtlautet, bem trauten mir nad), Inbem

mir uufere ©liefe auf ben ßotjn ber Sergeltung rid)ten. Slber ein

Srager ober Sanier tann fein E^rift fein unb nidjt fclig Werben,

ßr ift eine SDroljne unb beftimmt, tobtgeftodjen unb IjinauSgemorfen

äu merben aus bem SSicuenftocfe."

SaS finb aber nur bie Umriffc be§ SJtorrnonengtaubenS, rote

fie Seuteu oorgefragen merben, bie nidjt geneigt finb, otme SBeitereS

ganj mit üjrer alten Siorftcllung Dom Sffiefen ©otte« unb bee)

fflienfäjeti ju oredjen. ©tariere ©elfter erfahren metjr. @ine Sln>

beutung tyeroon liefj fdjon ^ofepl) ©milt| im feäjften ü)anbc be«

„Millennial Star" in bie OeffcutIict)feit gelangen, roo man auf

bie gragc, ma§ @jtt fei, OotgenbeS erfuhr:

„£r ift eine ma|ertell organifirtc 3ntel!igenj, bie jomotit einen \

Äorpcr als SÖjtitt f)at. £r trägt bie ©eftalt eine« SBieufäjen unb

ift in ber £ b,at oon oeifelben ©attung, aber ein SHuftcr ober Urbilb

ber aMfontmenljett, toeldje ber 2Kenfd) ju erreichen beftimmt ift,

ba er ber große 25atcr unb bas §anüt ber ganjen gamiüe ift.

SDiefefi ÜBcfen tann nil)t jffiei oerfdiiebene Sßläfce auf einmal ein*

nehmen, beSfjalb fann es nidjt atlgegenroörtig fein. Stßag finb

@ngel? Sie finb 3ntefftgensen oon ber menfäjücfjeu ©oecies. Siele

Bon üjnen finb 9tadjfommen oon SIbam unb (Sca — oon SDfenfdjen,

nie gefäjritben fletjt, bie ©Otter ober ©ottetfB^tie finb, begabt mit

33*
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benfelben Srüftcn, Eigenfdjaften unb gäfjigfcitcn, roclrfje iljr l|imm=

tifdjer 33ater unb 3efu3 etjriftuS beft&en. fdjtöädjfte Stab

©otteS, roetdjeS fe(}t auf Girben enfifrt, wirb bereinft meljr §err*

fd]aft, meijr CSigcnttjitm, meljr Untcrtljaiien unb meljr SHadjt unb

§errlid)feit Defifcen, als 3efuS SrjrtftuS ober fein SSatcr bcfiljt,

tDätjrenb ju gleicher 3eit 3efu8 S^riftuS unb fein Sßater iFpre #err*

fdjaft, ibr 9feitfj unb t^rc Untertanen in bemfetben SQcajie gemehrt

feljen werben."

Sir »erben feJjr balb erfahren, wie tiefe bunfte SeiS^eit ju

Derfiefjen SGorljer betrauten wir, wie bie SMonnonen if)rcn

©lauben, bafj ®ntt nidjts als baS oerrörperte 3bcat beS aJieufdjen

ift, rechtfertigen. 3n „The Childs Ladder", einem üom Stelteften

SDaniel 3Jcoffat oerfafjteu fiattdjiemue, h,eifjt tS:

„2SaS ift ©ott?

Sr ift eine ^erfiinlidjfeit auö Stoff unb ©riß, bie fomoljt

einen L'eib als SEtjetfc tjat.

Sonnte er ein Sefeu otjtte ßeib unb £ljei[e fein?

Sahrtitfi, nein.

S?on weldjer ©eftatt ift er?

(Sr Ijat bie ©eftalt eines Üßcnidjen, ober oielmeljr, ber SDienfdj

tjat bie ©eftalt ©ottt«.

3So finbeft bu bie SJeWeifc tjierfür?

3n ben ©djriften beS Sitten unb beS äleutn SEeftament«.

@o launft bu alfo beWeifen, baß ber 9Jienfdj bie ©eftalt

©orte« tytt?

3a, ©enefiö ßapitet l, SerS 27. ©ott fdmf ben äßenfcrjeii

iljm jum Silbe, jum Silbe ©ottc« fdmf er ttw.

ffonnft bit nadj ber ©djrift bie Sf)ei!e feines ÄörperS an*

führen?

3a. ISfobuä 33, iöere 22 unb 23 fjeifjt eS: Unb idj roitl

bid) mit meiner §anb bebeefen, nnb idj will meine §anb weanerj»

- wen, unb bu follft meinen 9Jüden feljen, aber mein 91ntlilj foll nidjt

ju fdjen fein.

Ännnft bu mir nodj meljr SEtjettc feines SörperS nennen?
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3a. ejobuä 24, SJcre 10. Unb fie fa^en ben ©oft 3frae(«.

Unter (einen ^üßen War tBr wk ein (djöner ©apljir unb wie bie

®eftatt bee Rimmels, wenn e6 f(ar ift.

@pra^ je ein aTitii(d) Don Slngefidjt }U Singest mit (Sott?

3a.

53er fpradj mit i$m?

SBiojee.

Jfannft bu mir bie ©telte angeben?

3a. ©jobuS 33, 33ere 11. Der §ert aber rebcte mit SDeofe

Don Stngefidjt ju aingejtdit, Brie ein SKann mit (einem greunbe rebet.

3)tjt|jt ber @ott be§ Rimmels, ba er foiooljl einen ftorper

at« ZtjüU bcfißt, ano; 8eibenfa)often?

3a. 6r igt unb trinft, er liebt unb Ijaßt.

2öofjer meißt bu, baji er ift?

3Jon feiner (Srfajeiimng t>or feinem fi nedjte Slbraljam im §ain

SDcanrce. ®ene(l« 18.

SSußte Slbrafiam, baß ber §crr ju effen begehrte, als er i^m

erftfjien?

3a. ©enefis 18, Sierö 5 fjeißt eß: Unb id) roitl eud) einen

©iffeti «rote bringen, baß 3hr guer §erj labet, bamad) fotlt 3f)r

fortgetjen. Denn barunt feib 3dr ju Surem finedjte gefommen.

Antraft bu mir ben ©egenftanb (einer Ciebe geigen?

3a. 3Jhleaa)i l, SBerS 2: 3|i nidjt Sfau 3aIo6S ©ruber,

fpridjt ber §err, nod) fjabe id) 3afob lieb.

Sffiafi aber fjaßte er?

Die $alttfte 3afobe.

Sannft bu baS fieroeifen?

3a. SlmoB 6, 33ere 8: Denn ber £err fiat ge(djmoren 6ei

feiner Seele, fpridjt ber $err Scbaotlj, mid) oerbrießt bie §ofiat)rt

3arobe, unb id) bin iljren ißaiaften gram.

Samt bie(eS Sßefen, <Sott, ju gleidjer 3eit jroei Derfajtebene

^Jldlje einnefunen?

Uiein.
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Sann er mit Setcfjiigfeit unb SÖequemlictjIett üon einem ftane*

teil jum anbern gelangen?

3a. ©tuefie 11, 95er8 5 Ijeifjt e«: üDo f«r)r bec §err f|et=

nieber, baß er fätje bie. ©tobt unb ben Slmrm, ben bie Sflcenidjen*

.

finber bauten.

Streitet fiä) ber §err and} mit SDicnfdjcn?

3a. 3efaja l, 3Jer8 18 Ijeijjt cB: So tommt benn, unb laßt

unß mit einauber redjten, fpridit ber £)err."

3ft Ijier tm Original immer bie cngiijdjc lleberfefcung bel-

ebet citirt, bie unter König 3afou ju Staube fam, fo toirb fonft

in betreff biefer Ueberfefcung bei ben SÜiorinoneu geteert, baß bie=

jetbe jroar im Allgemeinen ben richtigen Sinn ber Dom tjeiligcn

©eift biclirten Urfdjrift getroffen ijabe, aber meliere Scrjalfdmngen

unb ajiijjucrftänbuiffe enthalte. SDtefc finb aon 3ofcpb, Smiil}, bem

Seljer, bem „ber ©äjtiifjel ju allen Spraken" oerlieljen mar, be=

ridjtigt laorben, unb cü I]cijjt, bog mir eine SluSgabe ber auf biefem

Sßcgc anienbirten S3ibe[ j« ermnrten l|aben. Krigtjam g)oung fjat

bieß Jtaar gegen §eüu;ort]) Diroit in Sibrebc gcftcllt nnb gefaßt:

„König 3afobß Sibet ift meine ©ibet, iä) fenne feine anbete", unb

c3 ift maljrfdjeinlirf), baß feine üollftänbtge cerbefferte 93t6ct=-

Übertragung bei ben SJformoncn ertftirt, unb faft gewiß, bog ?)oung,

flüger unb weniger äuuerfiajttid) als fein Vorgänger im Stinte, wenn

eine fotdjc öorfjanbeu wäre, fie nidjt aeröffentlitfjen mürbe. Sffiofjt

aber finb Sßcrfudjc ju einer berartigen Arbeit entliefen. Sine ^Jrofie

baüon giebt Drfon £ljbe im „Frontier Guardian". Sic betrifft

gletdj baß erfte Slam'ie* ber ©eneftS, mo c8 ju Stnfang ber Sajoufungö*

gefdjidjte tjeifecn nrnf: „©er Obergott bratfjle bie ©öfter tjertwr.

@r berief fie bann ju einem 9tatfjc jufammen, ber im |>immeC ge=

fjaltcn rourbe, unb Wo fie fitf) über bie Urfdjaffung ber Seit be*

fpradjen." (Sine aubere $robe werben mir weiter unten ju oer*

jeidmen fjaben.

Die öibel gilt bemnad) als ©runbbudj, nur mu§ fie ridjtig

übertragen unb gebeutet werben. 3ticmanb aber barf fie im bilb*

Hajen Sinne auffaffen. 3ljr 3nfja(t ift attent^atben fimiiftiibtidj
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ju nehmen; beim „@ott ift etjrtid), Wenn et mit beit SRenfdjeu

rebet, 1111b fern Don ütlcr 2Bortjpie(erci unb £)oppcJfinnigfeit."

Mein baä SBSort ©otteS finbet fidj nadj ber SKeimuifl ber ÜRor=

monen nidjt btoS in ber ©ibet, fonbern aufjer anbern rjeitigcn

©Triften oorneljmiid} im Sudje 3Kormon6 unb bem Söudje ber

&&> unb bec SSünbniffe, metdjee festere aus einer Slbtjanblung

©ibnel) SRigbon« über ben SSegriff ©tauben unb au« einer 3tnjnl)(

fogenannter Offenbarungen ©ottefi an 3ofe»h, ©mit!) befielt. Siefe

beiben iSuc^er bitben mit ber 93t&e(, jit ber fie fiefj als „neueftes

£eftament" oerljalten, bie „breifadje ©innre" ber SEunbaebungen

©ottes auf Srbcn, eine ©djnur, bie nod) fortgefpoimen wirb, inbem

<3mitl)iS 92ad)fotger im ffllittteramte noch; immer, je naet) bem S9e«

bürfnig ber fiirdje, Belehrungen unb ©efioie vom §immel empfängt,

©o tommt e@, bafj bie ^eiligen ber „tjeibiiifcfjen'' SSelt fo weil att

Senntnifj unb SJerftätibnifj ber f)immlifd)en SDinge unb ber ffier*

gaiigcnfjeit unb .Sufunft au
f
@rb«i uorauö finb. <£ure Sßrofefjoren

imb jDocIoren, fagen fit, tonnen eudj niijtä DieueS uon SÖebeutung

meljr lefjren, uns bagegeit teilet ber §err burdj feinen Offenbarer

oljne Uittertafj ju fjbljerem Sffiiffeu. ©o faun man atö uiiterfdjeiben*

US 3J!ertmat ber mormonifdjen Sirdje bae fegen, bafj bie Dogmatil

berfetben immer eine nur prooiforifcfje ift. Daß bie neuen Offen»

bannigen bisweilen ben atten roiberfpreäjeit
, fle uotlftäubig auf.

Ijeben, (äfjt man fid) uidjt anjetf]ten, inbem man e§ fidj auß ben

Derfdn'ebeueu Umftänben erltärt, unter luetdjeu ber §err ju ben

©einen rebet.
.

©iner fotd)en nod) immer im Kerben begriffenen Religion

lagt fid) mm fdjroer eine genaue SDarfieltuug abgewinnen, jumat

nidjt fidjer ift, ob Orfon ^Jratt, ber fie ptjitofopijtfd} ju begriinben

unternahm, fid) in feinen Ausführungen burdjgeijenbs ber Billigung

s3)oungä unb ber übrigen §änpter ber Äirdje erfreut. 9iadj ©ijon

märe bieg nidjt ber gatt*), fa offne gounge Dajiuifdjentreten wäre

berfelbe wegen fefcerifdjer ÜWetnungen fdjon (dngft uon ber Sirdje

*) SBergt. beffm o. a. 2Ba(, Sapitcl 24.
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auegeftofjen iDDrbcn, wie früher ber ifim in nieten fingen geiftig

Derwanbtc 9tigbon. 3n ber £fjat mag 9)oung mit iriandjen 9fe(u(=

taten ber ^fjilofoptjic ißrattS nidjt qinücrftaiiben fein, aber in ber

§auptfadje fHmmt Er, wenn wie ba$ betrauten, was er ienem

Sieifenben als Getjre (einer Jfirdje angegeben fjat, mit biefem Slpoftef

iiberein, ber freilidj in feinen ^aniofien nidjt feiten fidj felbft

miberfpridjt.

" j)ie ©runbgebanfen, ton benen ?ratt aitflgeljt*), finb fol*

genbe: @S giebt uidjiS was rein geiftig Wäre, alle«, maß ift, ift

materiell. £>ie anteiligen} ift nur ein anbever 3uftanb ber 9Jta»

terie. Uiefe, bie urfprünglidj aus Sltomen beftrijt, ift Don <£wigfett

imb wirb in Swigfeit fein. @ie ift unerfifjaffeu ; benn ba«, Wae

fic blatte fdjaffen tonnen, müßte ebenfalls SDiatcrie gewefen fein, ba

ein Siefen, WEidjcö an feinen 3taum gcbunben Ware, girid) nicfjtS

ift. Seutc, bie fidj @ot£ als iminateriell aorftelleit, finb nidjtö an-

ber es als ©ottcSlcugncr. >

'„66 gic&t jinei Slrten Bon Steiften", fagt $rntt a. o. £>.,

„bie einen leugnen baß £>a|ein ©oitee in pofitinfter Spraye, bie

anbern leugnen fein Safein in 9iaum unb ^eit. Sie einen jagen:

eS giebt feinen ©ott, bie anbern: ©ott ift nidjt Ijier ober ba, unb

ebenfowenig eriftirt er jefet ober fpater. £)er Ungläubige fagt:

©ott eriftirt irgenbroo, ber 3mmateria(ift fagt: er eriftirt nidjt

irgenbwo, unb bas ift ganj baSfribe. /

/ Sie 3inmaterialiften uiiterfdjeiben fid) ton ben übrigen

Stlfjeiften nur baburd), baß fie ein nidjt ttjeil&areS, nidjt auägebefjn*

tes 9tid)t@ mit ben ISigcnfdjaften eines ©otteS bctleiben. £>ie

eine Stoffe glaubt an feinen ©ott, bie anbere glaubt, bog baS

Siidjte ©ott ift unb betet es als einen fotajen an. §ier winbet man
-4id) nidjt tjerauS. 5Dcr tieffte ©enfer in allen 9feifjcn be« mobernen

Eljriftentljum« (ann ben 3mmateria£iften ntdjt aus bem SlttjeiSmuS

tosmadjen. Sr fnnn nidjt ben geringften Untcrfdjieb ätoifdjcn ber

*) 3« bcr <£djrift „Absurdities of iramateriolism", mit roddjer et

tic SitEiiidjrift m ciiglifd)en @Ei[Hi<f)tit Zaqlßtx gegen ben 9JlaimaIi«.

mtt6 ber iJJforinonttt belämijftt.
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ourd) baS 5SJort 9firf)te auSgebrücften SSorflettung unb berjenigen

aufjeiaen, bie burcf) bie SÖejeidjnungen mmuegtbeEjnt , untfieilbar

unb ofuie Steile, raumfoä unb jeittoS auggefpEodjen mirb. 9(flc

Sßijilofopljen bce ganjen UninerfumS tonnten feine befferc unb riäj»

tigere Definition be6 mfytt geben. Unb bodj fft bieg ber ©ort, ber

Oon ber Sirdje Gmgtanbs, ben SNettjobiften unb Millionen anbcrer

atfpeiflif^er ©ofcenbiener nereljrt mirb, raie beren ©taubcnSartifel

bejeugen. <2in Menfd), ber fiel) offen jiun 9Itt)ei3mue berennt, ift

iiitfjt fo gefäljrtid) afs ber »Seift, ber feine attfctflift^eu CeEjren

unter foltfjeu ©fnu&ensartifeln Derbirgt. 3euer tritt mit offenen

garben auf unb befennl füfiu feinen Unglauben, biefer jieljt unter

bem £>ecfmant£t ber 3Jeligioit bie unfeligen Millionen in feinen

gälmenben ®rf)lunb, bie fidj überrebeii (offen, an ein unauSgebel)n>

teS, unfljeilbaree 2!id)ts ob,ne 2E)ei(e, fofldjes ju einem ©orte auf*

gepufct ift, ju glauben unb balfclbc ju oercljren."

„Sein SBunber, bafj biefer neue ®ott feine 23unber getfjan

unb (eine Offenbarungen gegeben fjat, feit feine Slnfjänger itjve fo-

genannten SReligionSartifet erfunben b,aben. Sin SQJefen oljue Steile

mufj Dölltg madjtloS unb burdjaue unfähig fein, SBunber ju tfjun.

9fid)t6 fann non einem foldjeu 33efen mitgetf)eitt werben; benn

roenn ntctjtä nidjts giebt, fo fann nidjta in Empfang genommen

toerbeit. SSenn beim lobe feine Slntjängcr ttjm glcidj roerben, fo

roerben fie fid) mit einigen ber mobernen Reiben aller ©djönfjeiten

ber ffiernidituiig erfreuen. Qfym 8[cid) roerben! 33etounbernS=

lDürbiger ®ebanfe! SBie über alle Magen ergaben, eine uitjäl)[bare

SUJenge raumlofer 9!idjtS ju fetjen, bie iljre Sfronen bem grofjen

raumtofen, jdjranfenlofen Siidjte JU gaffen legen, »etojea ben

ganjen Kaum erfüllt unb borg feine Steile fjat!"

„SlUee, mae ber 3mmaterialift über ba6 ©afeiu oon ®eift

fagt, paft ogne SMnbetung auf baä Siidjta. SBeim er fagt, bnjj

fein @ott nidjt fjiev ober ba efiftiren fann, fo gilt baefel&e com

91itf)l3. Sßjeim er behauptet, bafj er nidjt fefjt uub bann ejiftiren

tanu, fo lägt fid) baefetbe mit aoller SCflljrgät and) oom JiidjtS

behaupten. SBeim er ertlärt, baß er oljnc Sluäbelmung fei, [o ift's
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mit bem UfidjtS e&enfo. SEBenn er meint, bnjj er untb/ilbar ift unb

offne Steile, fo ift'« mit bem SüdjtS ebeufo. SSJenit er faßt, bag

ein ©eift leinen SKaum einnimmt unb ausfüllt, fo berfjätt fid)'« mit

bem SRidjte gteidjcrmafjen. Senn er faßt, ein ©eift ift nirgenbioo,

fo tonn er boö Dom $tid)t« gleidjfatl« fagen. Stile«, tuaö er Don

bem einen behauptet, tarnt er in gtcidjer SBeife unb mit gleichem

©ruubc Don bem aubern behaupten. 3n ber Sljat, fie finb nur

jroei Sßorte, doh beiien jebeö btefelbe SSorftellung auöbrücft. t£s

ift feine größere SlDgefdjmadtljeit, baS 'Jiidjts eine ©ufiftanj ju

nennen unb es mit Mniacfjt ju betreiben, als baS, mos genau gleich

StidjtS ift, ju einer ©ubftaitj jn madjen unb fid) eiujubilben, bafj e«

attinädjtig ift. iBeSljalb ift ein immaterieller ©Ott ein oergötterteä

9tidjtS, unb alle feine Anbeter finb atfjciftijifje ©ögeubiener" *).

®a ber ©eift an bic ÜJtaterie gebintben ift, fo mufj er ent«

weber eine urfprünglidje ßrigeufdjaft ober ein urfpriinglidjer 3"*

ftaitb berfelben fein ober baS lärgcbnifj beS 3Üfcuxuncritceffcrta

meljrcTer Strome ber 3>faterie miteinanber. Sei ©eantroortung bic

jer Sroge werben bie iiiormoiiifdjen ^f)i[ofoph,en feljr buntel. tyvatt

meint, [cbeö Sltom fei ein intelligente«, mit ber Äraft, fidj fclbft ju

beroegeu ausgefluttete« Siefen, meldjeS inbep nad) ber Slrt unb bein

3Wajie feiner 3ute!ligenj auf gcroiffe SDtobi ber Sletion bcfdjräiift

fei, unb biefe 3nte!ligenj fei nidjt bic Sttirfmig, fonbern bie Urfadje

beS »jufammentreffen« m'' «nberit Sltoineu, jebe« Sltom bewege

fid; au« fid) feCbft Ijerau«, nidjt bnrd) giiiioirtung Don äugen Ijcr,

jebem anbern Sltome ju.

33or bem Slufnitg aller Singe, im Urgrunb alles Seins ober

beut „eroigen (äoaugelium" gab e« jroei burdj fid) fetbft eriftirenbe

^rinsipien: ©eift unb SOiaterie, Sntelligenj unb SeiblidjEeit.

©a« 3ufammengcijen, bie Sermofilung berfelben mar „boß ®cfeB",

*) Sott fjat ttadj Spencers Briefen S. 107 nidjt nur ©lieber, Seiten,

f djoften Ii. bat., fönten and] ein« Stobt unb einen STjcon Hon (5glid)etn iflletatt,

unb in bem IJariibitfe, roo 3efn8, fein ©oijn. mit iljm IfBt, „igt unb ttinft",

flieh es ntäjt nur Strajjtn, £fiufer unb Säume, fonbeen au* Sflrtientt in

Sinree unb XEjiete.
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au@ beut her Urgott rjert-orgrag. Ser $ro&f)ei ®mitf| fugt über

beffen Slufong nur, bog er fidj triebt tjabe jclbft fdjaffeu tonnen,

^ratt brüett fidj über btefett frfjwierigen ^Junft batjui au«, ba§ in

oer fernen @wigfeit, „^mei Womt ber SBiaferie if|rc 3ntelligenä

mit rinanber Bergtidjen unb bann ein brttte© Mtorn jur Sieratlmug

riefen, morauf fie ju (Sutern SBillcn jufammengiiigen, ber bie erfte

Stuft mar. Sil« fotcfje oereinigten fie me!)r unb metjr Strome mit

ehmnber, unb barauß entftanb eine gUHe »ort Sraft, bie alle an=

bereu Sftome in ifir ©efefc äm"n S- ^uS oie
f
ec OnteUigenj mürbe

und) bem ©efefce ein ©ott erzeugt, ntdjt gemadjt, aus bem bann

anbete ©Btter atß Siuber Ijcroorgingen. £>urd) ba8 ©efeß ber

allgemeinen Orbnung mar bie ©e[d)Ied)t(id)feit atS gtenfi erdig mit

allem fittlidjen £>afein uub 5ebeu gefegt , miß fo entftanben md)t

nur SiJnige befl §immeiä, fonbem aud) jtöuiguinen. Öefetere

würben, mit ben erfteren oermäljtt, bie ÜJJIütter anberer ©ötter,

ton benen feber feine beftimmte ©pijäre im Uniuerjum Jjat", unb

über benen ober inmitten berer ber Ur= ober Q&ergott atä ^ßräfi*

bent maltet.

®er ©ott, ben wir äunädjfi Berrtjren, ift nid)t biefer Urgott,

fonbern ber ©ott ber SGMtfp&äre, meldjer bie (Srbe angehört. ®er*

fetbe ift eine £>rcieinigfeit ober richtiger eine Simjeit aon jtoei $er*

fönen. •'"„©ott ffiater ift ein Ooilfomniener SBienfd), aber in ben

Attributen feiner Statut, feinem ©tauben, feinem SBiffen unb feiner

firaft im Siergleitf) mit uuß fo erlja&en, baß man itjn ben Unenb»

(ietjen nennen tann." ßr ift materiell, aber feine 8cibiid)reit ift

feiner als bie unfere. Wie ber Kreiß feiner Bewegung großer als

ber unfere ift, Sie jmeite ^erfou ber ©olnjeit ift ber ©oljn,

3efu3 ßljriftuß, geboren Bon ber Jungfrau üttaria. „33er ewige

33ater flieg auf bie (Srbe Ijerab, freiete fie burd) feinen §>eroIbe=

enget ©obriel, SJräutigam unb ©taut trafen fidj auf ben ©efitben

»on *PaIäftina, unb baß fjeiiige Sinb, loetdjeß geboren wurbe, war

ber Seibefltempel (tabernacle) für ben geiftigen Sof>n, unb ba=

rauß wurbe ein ©ott." ) £>er ijeilige ©eift ift „ber einig geijcnbe

SMe Bon SSater unb ©oint, tnetdjer allgemeine Harmonie beß ®e«
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bonfene, Siffen« unb ©ein« buraj ifjr ßanjeS SKeiaj wirft, gr
utttevfdjeibct fiaj üon ©Ott bem Sßatcr unb ©Ott beut ©oljne ba»

burct), bag tr nur eine geiftige Snftenj fjat, nie (burd) ä^ugung)

leiblich; geroorben ift mie bie anberen ©öfter."

©S fliebt alfo mctjrcre, fet)r tnete ©ötter, unb jeber berfelben

ift »ermäljlt unb befitjt Jitnber, jebetn ift eine beftimmte ©ptjitre

im Uniterfum ober ein beftimmter SSelttörper angewtefei!. §at

ein fotdjer ©ort nun fein SReict) mit feinen fiinbem in bem Slßafje

tjcüötfcrt, baö feine Ijimmtifdjc 3Bot)nung ju flcin wirb, um fit

alle unterbringen unb ernäfjren
äu Eönnen, fo fetjafft er, um ben

Uebcrflufj ju placircn, einen neuen ©tem, nadj tDetdjcm bie

©eifter ber jungen ©ötter als Sßewotjner gefenbet roerben. £>iefe

oeretjrcn bann itjren 25a£er als ©ott, gerabe fo mie biefer mit

feinen SBrubern int Uniöerfum feinen 3Jater als ©ott anbetet, unb

[ofort juriid bis jum Ur= unb giauptgottc, ber im Sentrum ber

2üett auf feinem ©lerne fiotob trjront. ©o ift ber ©ott, ben mir

junädjft anbeten, ber SGatcr unferer ©eifter.

Um biefe SMatcrie einigermaßen ju begreifen, muffen mir

un« aus gratis Slbfianblung über bie <Präcriftcnj ber SOienfajen

<RatljS erljolen. Sic Sfnber, bie unfer ©ott im §immet ober

übtvtjnupt in feiner ©pt)äre erjeugt, finb urfnrünglid) weher ©ötter

/nodj Süenfdjen nodj Enget, fonbern „©eifter", b. Ij. materielle

unb jugkict) intelligente Organifationen, bie einen i-eib unb Etjcile

tjaben, aber nidjt eigenitidjeS gleifd) unb Slitt bcfifjeii, fonbern aue

einer ©ubftanj beftetjen, bie non unferen groben ©innen in biefem

Seben nid)t gut, bagegen Don gtjreegleidjen fct)r gut watjrjuneljmen

ift. ©ie finb gteittjfam „etnbrQonijrJe SDlenfdjen", 3ntetltgenjen,

bie iljrc GHnfiiljtung in bie materielle äöelt (b. t). in bie unfrigej

erwarten, wo fie Sleifdj unb ©ein annehmen »erben, um burdj

©ebnrt, £ob unb 91uferftel)ung in ber materiellen Organifation

DoUfommener ju roerben. (Sin fofdjer ©eift ronr 3efus @t)riftu6

cor feiner ©eburt, unb foldje ©eifter roaren roir felbft, beoor wir

auf bie Erbe tarnen, unb mir werben wieber foidje ©eifter fein

^ jroifdjeu beruSobc unb ber äluferfleljung. " £)ie SWenfdjeu waren

Digitizod ö/Coogll
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Sei ©ott, elje bie Ghrbe gepuffert nmrbe, unb fit lönuen fidj burdj

Seobacfifmig be6 ©efcfcee fjicitieben berart acrtlärcn, bafj fie mit

einem fiorper, mit ßijriftuä iijn befißt, auferftcljcit, unterbliebe

Selber fabelt uttb ©ötter merben, benen bicfelben Kräfte, Crigcn*

fe&aften unb gähigfeiten eigen fitib , tute ibrem 95ater im §immct,

„Die sjahl ber ©ittjne unb £6d)tet ©ottes, roclc&e Bor Sr=

fdjaffung biefer Srbe im §imme£ geboren mürben, ift uns niebt be*

fannL ©ie tnufj inbeß aufjerovbenttidj groß gemefen fein, mein;

Wir bie ungeheure SDfcnge Bon ©eiftern betrachten, ttefdje mäfirenb

ber «ergangenen fec6e= ober fiebentaufenb 3abrc uoni §immet ge«

tommen finb, um unfern Planeten ju beuölfern. 5!etjmen mit an,

bajj währenb eine« Sfaljr&uuberts eiroa tuufenb SDlillioneu 2Jien=

f^en auf (Erben geboren merben unb fterbeu, fo mürbe bafi in fieben

Qaijrtaufenben fie&jigfaufenb fflfiUionen geben. 3n ber Urjett gab

c§ nun jroar Biet roeniger älienfcfjen, aber tuttb,renb bee taufend

jäbrigen iRcidje Kerben beten ohne ,3meifel n,c ' t me^r a^s gegen*

ttärtig bie Erbe bemohnen. ©iebjigtaufeub -DftKioneu märe alfo

ungefähr bie ftaty ber ©ohne unb Jtödjter ©otteS, roelche im

glimmet geboren, unb, ioei£ fie firfj in reinem 3u
l
lani3e er^iettett,

Dom Sater nmrbig erfmiben mutben, eine neue SCöeft ju bemoljueu

unb bort in fteifdiLidien fcibcetempeln in einen jweiten Buftaub

einjugeljen. SDian muß jeborfj miffen, bajj biefe ficbjig taufenb

SOtillionen mir ju>ei Drittel ber grofjen gotterjeugteu ©eiftetfamifte

finb. Da8 te^ie Drittel uetblieb nicht im Staube ber Unftbulb,

fonbeni tefinte fidj auf unb Harb aus beut gamitieutteife geflogen,

©ie blieben aber immerhin ©otteS Stinber, unb fo beläuft finj bie

©efammtmenge ber testeten auf niefit weniger atö auf ljunbertfüuf=

taufenb [Millionen.

Die >}eit, weldje jur Stjiehnng biefer ©eifter nötfjig mar, ift

[ebenfalls eine fefir lange gemefen. Siuige ber iittefteii muffen

aJciÜionen Bon ^a^ren in itjtem Urjuftaiibe gemefen fein, che fic

in baS erbenteben eingingen, äöäljreub biefer ^eciobe bauen fie

unjmeifel&aft ©elegcnöeit gefnuben, über alte ©efefce be« ©eifter

bnfetn« fiä) auf bae ©tüubliäjfte ju unterridjten. 3nbem fie bei



üjrem Sinter wohnten uub burtfi iljn in bie ©etneinfihaft ber anbe*

ten ®öiter, feiner SSrüber, eingeführt würben, mufjte eö i^nen

leiäjt werben, fidj bie gebiegenffen fieiintitiffe anjueignen. 9uf

tiefer ^odjfdnile beS §immelö lernten fie waf)rfd)einlid) oor Wim,
woraus SBelten gefdjaffcu, wie bcren ©ruubftoffe äufamtnen gefegt

unb wie fie regiert werben müßten. Souiet SßJeiehcit fie aber aua)

fatntnetn mochten, gab e8 bod) etroaä, worüber fie hier (eine Sie*

fcbritng empfangen tonnten: fie waren nicht im Staube, fid) bie

©efühte anzueignen, ffieid)e ©eifter haben, wenn fie in £cibe8*

tttnpdn meinen. Seine ©üradje tonnte itjnen banon audj nur bie

entferntefte SJorftellung geben. ©6 wäre gerabe, wie wenn man

cou einem SDItnfdjen, ber in einem buuteten Serter geboren unb

erjogen »erben, tierlangen wollte, ju triffen, was ©eben, wa«

Sifljt, maS ©tun, Stau, iRott) ober ©elb fei. Diefe SJorfteituugen

unb (Snipfinbungen tonnten bie ©elfter nur burd) Erfahrung tennen

lernen. Sie tonnten in einigen Dingen ben f|B$ften ©rab oon

aSiffen erreidjen, witbrenb fie in miberen Doltfommen umoiffenb

blieben. 3cun giebt eS aber uiele nur burd) ftnnlidje 2Bab>

nehmimg unb ©rfaljnijig su erreidjenbe aBaljrheiten, ofjnc bereit

SJefty ein intelligente« üSefen uidjt Dottftiinbig glucflid) werben

taun, unb fo ift e(S noüjweiibig, bafj jene ©eifter gieifcfi, unb Sein

anjteljen unb ein ÜHenfdjenleben führen. diejenigen, welche ftd)

in ib,rem geben als ©eifter geljotfam bemiefen Ijaben, betommen

Srfaubnifj bojn, bie aber, weläje bie ©efelje itjreS Urjuftanbeä Der*

(efet haben, muffen in ber UiiDoitfommenljeit bleiben."

20tit jener 9febeffion int Gimmel aber Derzeit fidj'fl folgen*

bmnaßen.

„3m Anfang ber 3eiten tauten bie ©ötter unter bent 95orflfe

ihres 33aterS im §immet äufantmen, um Math ju halten. 3tt

bemfelben rourbe bie Slbfidjt ©otte«, bie Srbe ju fajaffen, jur

©pradje gebracht, unb ba ber §err ben ©ünbenfall ber jJRenfdjen

oorniHS fah, fo fragte er im ffreife feiner @öt)ite, unter beuen fid)

bie beiben ätteften, SljriftuS unb SJucifer ber ©olm be$ SDiorgenß

befanben, wie jene ju retten unb ju erlöfen fein mürben. Sucifer



antwortete: „©ielje, fcnbe micf) tyaab, idj mifl als bein ©oljn

erftfieme« unb alte SRenfctjen erlösen
, fobag feint ©tele üerloren

fein fott; barum gieb mir bie St)"-" (Shriftue ober, ber Singet

borene unb von Wnfang grroähtte, ermiberte nur: „3kter, bein

aBitte fl([dje{je, nnb bein (ei bie $errlicfj[cit in Sroigfeit." ©ott

ber aJotcr beauftragte tjierouf S^riftum mit bcm @rtöfungen)erfc,

nnb bieg öcrbroß ben ©ofjn beS SBtorgenS fo fcljr, bag er in offene

Empörung gegen ben göttlichen SBitlen au«brad). Dabei rif er

ein ©rittet ber ®6fme unb SBdjter ©otteS mit fiä) fort. Die

flnbern jTOci Drittel aber tampften unter ber Slnfüljrung ÜJiidjacte

bc8 SrjengcfS mit iljm unb feinen ©ebaaren, unb bas gube biefe«

Krieges im Gimmel mar, ba§ ©atan, roie Sucifcr jefct hieß, auf bie

iujmifäjen t>on ben ©öttern gefefjaffene Urbe tnnabgctDorfen mürbe, y
Unter ben jur lieft tetbenben ©eiftern maren biete, bie Wäfjrenb

be8 Sampfe« (eine Partei ergriffen ober fitf) »tctleidjt gar ju ber

©atan« hingeneigt hatten, bereu ©ünben jebortj Oon ber 2lrt maren,

bog fie burdj ©tauben an bae äufünftige Seiben bee eingeborenen

beä SBaterS unb burefj aufrichtige 3teuc unb Sefferung Vergebung

erlangen tonnten. SSSären alle ^urticfgeblicbencn gleidj treu unb

tapfer gemefen, wie jotlte bann ber Uuterfd}ieb jmifrfjen ben ÜJitn»

fä)en, in bie fie fpöter oerroanbett mürben, ju erftären fein? Site

©eifter finb, roenn-fie auf ©rben anlangen, um einen CeibeatcmpeT

ju tiejieljen, unfdjutbig, b. menn fie im oortjergeljenben Seben

©ünbe begangen haben, fo tja&en fie bufur Söujje gethan unb im

(Glauben an bas Seiben bc8 SammeS Vergebung erlangt. 5BaS

alfo ihre ©eeteureinfieit betrifft, fo betreten fie biefe Sßett oSttig

gteief). Slber fie betreten fie unter oerfdjiebenen Umftänben. Die

eine Stoffe fommt in btc Seibliajfeit, menn baS ^riefterttjum unb

Weich ©otteS auf erben Ijerrfeht, unb hat beeijalb ©efegenheit, baS

SDangeCium ju hören unb anzunehmen. Slnbere gefangen in £eit=

altern ber ginftemig in bie SBett unb merben in allerlei irrtl)üm=

liehen ^Meinungen erjagen. einige ©eifter nehmen Selber in ®e=

fd)ted)teni beö nuätrmatjttcu Samens an, bunt) ben ba6 $riefter=

ihum fortgepftanit wirb, anbete fahren in bie fiörper «frilaiiifdjet
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Sieger, (Eier Stbfijmmlinge ßains, beS erflen attiirberS, He ium

3Inbenfen an Sie i^lDurje £!)at ifjres UrafjnS i^rc bunfte §aut

tragen) ober in baS ®efrf)lcä)t Sannau«, beffen Wad)fommen ber

gludj traf, nie unter bie firiefterfa>ft aufgenommen werben 311

lönnen. SÖie fommt bieg? ajßoljer biefc Unglcidjfjett, bei Welver

bie ©inen Ciajter unb §errfä)er ber Sirtfjc roerben nnb bie ftütle

ber fjimintifdjcn §crrlirt)feit erretten, roäljreub bie Stnberen in aller

9Irt non Stiufjtofigfcit unb Aberglauben erjagen roerben, nidjt eljer

nie iui ©efängnifj nad) bem £obe baS doangetium Ejüren unb e6

natf) ber Muferfteljung nidjt ju Ijiinmttfdjer, fonbern nur ju irbifdjer

^errtidjieit Bringen? Sie Slntroort lautet: bie Derfdjiebenen Um'
fianbe, unter melden bie ©eifter biefe örbc betreten, finb ein <Sr*

gebuifj beö Bcrfdu'ebeiten SßerljaltenS berfel6cn im Urjuftanbe aar

biefem ßeben, gauj ebenfo urie ber 3uftanb ber SQienfdjen nad) biefem

Sebeu fief, nad) bem 33erfjn!ten berfetben auf Srben geftalten wirb."

Ser fflicnfif), ber tu'er in @Unbe unb Unglauben lebt, roäljrenb

er oom (Snangelium roeij), wirb uad) bem lobe oerbammt. Sie

aber, ioetdje baö Sföort ©ottee geglaubt b,aben unb ifjtn geljorjaat

geioefen ftnb, jeboa; „baS ©efetj bes üebens nidjt erfültf fjabeu,

b. ff, nidjt gefjeiratfjet f,abeu, faunen nad) bem £obe unb ber Muf<

erftefjung nidjt Dottfommen feiig, nidjt ©Btter, fonbern nur Suget

»erben.

„Sngel", fagte^oung ju Difon, „finb unöotKommene SÖJefen,

u>eldje nidjt fäbjg finb, in ben IjBEjereu ©rab ber ©btter ju ge*

langen, für bie fie jel^t unb immerbar bie SSoten, Slufioärter unb

Liener finb unb fein roerben. Sie finb unfterbli^c Sffiefen, weldje

baö Stabtum ber ©eifter im aSeltall unb ber 2Jienidjen auf Srben

flinter fia) Ejabeu, bie aber bem ©efege beö ÜebenS nidjt nadjge*

fornmen finb, iE)« Kräfte nicf)t in DoUfomnienein ©rtjorfam gegen

ben Sffiillen ©otteS nerrcaubt Ijaben. ©o finb fie in iljrem 2ßadjö=

ttjum nad) bem fjb'Ejeren 3nftanbe aufgehalten roorben." Unb auf

bie Srage, loobitrdj fie bei Seobadjtung ber ©ebote ©otteä gcfefjtt

fjätten, antwortete |)ouiig: „Saburcfj baß fie lein patriardjalifdjeö

Sieben geführt, nidjt, wie Slbratjam unb 3afob, toie Daoib unb
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bie in ber Sibel bie Srcmtbc Ootteö genannt werben."

(Einigermaßen abweidjenb, aber in ben §auptounEten äfmlie&\

brüeft ftc^ Oofepfj ©miti) in feiner Ickten firebigt über bie HJlcta»

morpljofc ber ©eiftcr in SDcenfcb/n nnb ber SDienfdjen tll ©alter

ober in länget an«. @r fagt, baß jeber einjclite ©eift im §imme(

bie äBafjl fjabe, auf bic Srbc I}era6juftcigen unb (idj burcE) Sin*

nannte eines Sei6cS griijjere §errlidjfcit ju erwerben. 3Bemt ber

(Seift ©cfuj ton feinem SeiocStcmpel nimmt, fo entftcljt ein 3Kcitfdj

ober eine lebenbige «Seele. $)iefc ift eine Dualität, jufammenge*

^

(efct auß gröberer üßatcric ober Öeibliajfcit nnb feinerer ober Seift.

Schierer burdjbringt nnb belebt bie erftere. Gr ift fterfitid)cn

Singen mir bureb, ein SSunbcr fidjtbar, ber ©dperfraft uiäjt unter-

worfen unb bemtodj ffltateric. ISr gcljt bnrd) ben Jtörper wie bas

eleftrifajc gluibum burd) bie Erbe. Srog feiner feineren iJtatur

ift er bod) fubftaiiiieller unb bauertjaftcr wie ber Scib, ja er ift im«

fterblict) nie ©Ott fefbfi. £>cr lob „Reibet ifjn oom Körper nur

ju einem ninjtidjeu £wtdt; bann aber roadjt ber ©eift über jebcS

STtjeitdieii feines geliebten einfrlgfli SßofjnfitjcS, bie baß ©erbe ber

Slufcrftefjung ertont, ben (Seift wieber mit beut fieibe beEleibet unb

ben äJienfdjcn auf biefe Sßeifc jiini ©ottc ergebt." Diefe ©öfter,

in welcfje bic auferftaubenen grommen Dcrioaubclt werben, Ejaben

,bie 2J!aä)t, ieber für fiäj einen neuen Planeten ju fdjajfen unb ben«

fetben burdj 3eugung J» beuölEern, Was als „bie ©croalt enbtofer

SebeiiSfpenbuiig" bcjcidjiiet wirb. Die UngeEjorfamen bagegen,

bie fid) ju biefet Scoenefpcnbuitg nidjt vorbereitet Ejaben, (b. tj. ofyxe

3»cifef: bie fidj nicfjt mehrere grauen genommen Ejaben) werben

im Gimmel „nur einer geringeren §errfid)Eeit lEjeiltjaft werben, fic

werben ben Ejimmlifdjcn Söuiginnen bie Sdjleppe tragen, ^olj*

(tacter, Sdjitijpuljer, fiüdjenjungen u. b. [ein; beim bie juliinftige

SBeit ift mir bic oerEtärte SBicberljolmm ber jt&ißtn."

(Enget finb alfo nad) goung unb Smith, bie ©eelen uou foE=

djeu Sföenjdjen, weldje ^unggefclleit geblieben fiub ober fid) nur mit

einer grau üermäfjlt Ejaben, bie alfo entweber gar feine 3iact)tommcu=

24
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fdjaft, ober nur iceniß fiinber Ijnben. „3e metjr äßetbcr, befto

mttfv örlüfuug", befto mein; örijöfjung im jutunftigen Beben, befto

mein; §errfd)aft utlb Jöwiglidje ^etrftdjteit in ben tjimmtifdjcn

Spljären.^

iteljren mir nun in bte £t\t uor unb raätjrenb ber ©djöpfuug

ber Erbe juriicr, fo mar, nadjbent Solan mit feinen ©muffen auß

ber ©eifterroelt befiegt unb bie 0age uro i£)n , „&5cu,e, et ift ge*

fallen, gefallen ift ber Solju beä HiorgenS" oerijallt mar, baß erfte

große 3ßerf ber ©Atter, bie ©eifter auf bie neue @rbe tu Leiber üoii

Sieifdj uub ©ebein ju pflaHjeit, roo fie eine jiueite 3fett>e oon lirü*

fungen burdjjumadjen uub fidj burdj ecfotgreidje Sefantufung be*

Siefen ju gleicher §errlid)feit mit tau SSater emporfdnuiugeu tonnten,

©er erfte tfeibeätenipet ronrbe auö bem Slnube bee Srubobeu« ge=

fdjaffen, ber erfte ©eift, ber in einem iMbe niol)nte, mar beteilige,

weldjcr bie §eerfd)aareu ber treugebfiefcenen Stiuber ©otteß gegen beit

Satan uub bie abgefallenen ©eifter angeführt Ijatte uub üou ber

@d)rift „3Jiicf)act, ber ätte ber Xagc mit paaren wie Siollc" ge*

naunt wirb. Gr l)iejs als HJfenja) 91baut. „Srei 3aiuc uor bem

SEobe ilbaiuS", fagt eine Offenbarung 3ofepIj SmilfjS, „rief ber=

fetbe Setr), Snoß, Hainau, ÜJialjalateel, 3areb, §euod) unb 3)ie=

tfmfalal) ä" fW), metdjc J>l)epricfler loaren, um Ujnen feinen legten

Segen ju erteilen. i)ic% war im Sfjate ^baui Qu Sialjmau.

Uub ber £err eridjieu iijm uub nannte ilju 9Jiid}aet, beu Surften»

ben ©rjengef. Unb ber §err fprad) Slbam £roft 311 uub jagte ;u

ih,m: 3dj Ejabe bidj tum Ipaupte ber fienfdjeit gefegt, eine große

&at)l 001t Golfern foll au8 bir jjeroorgeljeii, uub bu follft iljr Surft

fein craiglidj."

£>ie Ucbcrfeguug ber 3Mbel, bie unter Stöuig ^afob augefers

tigt rourbe, ift nadj Smitl]ß Srfläruug in betreff ber Sd)öpfungö=

gcjdjidjte ungenau. Beim crftenS mürben ^Jflartjen uub !Tljiere itt

ber SdiöpfungSpenobe ber iedjS elften 2age utdjt fleidjafftn,

lonberu nur üoibeieitet, nur iu ibjen Urbilbern tjeioorgcbradjt ober,

wie bie üTiormoiien (id) ausiuudeu, „genüg gcjdjajrcn." Sobanu

aber tutete ©Ott am fiebtuteu iage mdjt, fontern fdjiif ben SWen«
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frffen (ewlid), bann bie Goa unb bie Sljiere. Sitbtidj fiub unter ben

£agen nidjt nnfere Dierimbjroatijigftünbigen, fonberu „©ottc&tage"

ju »erfreuen, bie nadj beu Uinbreljimgeu beS grofien Eentrnlfternß

ffotob, beS ©ifceö beä Ur= unb QbergotteS, gemeffen werben unb

taufeub 3al)re umfaffen.

9tf8 bie @rbe, bie <ßflmtjen unb Spiere unb alle Eilige Doli-

enbet Waren, nannte ber £err baS ©anje „ftfjr gut." Unb jo mar

es in ber SCIjaf. 33n3 trotfne i'anb war eine emjigc ungeheure

3nfel in ber 2Jiitte eines cinjigen ungeheuren 9Jieeree. <58 mar

eine fdjönc (Sbeue mit fanft anjdjmritenben §üge£u unb [icbtidjcu

Sofern. 53er SSedjfeUon $ifcc unb Saite, Srocfcitfjrit unb 91ä|fe

lunr regelmäßig unb öurdjauS üngeucfjm. 91uf blumigen Stneu

fdjiDcüte ein füger 53uft, unb bie 3011,5 1 Sdjopfung ntlmiete in @c=

fuubljeit, griebeu unb grtube. 53er SDtenfd) furadj mit ©Ott oon

Slngefidjt ju Stngefinjt unb taunte beu Xob ebeufoiDcnig roic feine

ÜJiitgefdjöpfe, bie Sluere. 53urd) feine 31bem ftrömte tuie fegt ba£

Sölitt ein giuibum, burd) roeldjee fein Scib cor beut SJergeijeu be=

nmfjrt Würbe.

9eun aber wudjS im ©arten tibeu ein Saum, beffeit grüdjte

bie läigcnfcfjnft Ratten, biefeä ebte gluibnm ju aerberficu, cä in fter&=

titfjeä Sliit ju tmuanbetn. 91bam, ber bei [einem Gingelien in baS

ö'feifcfi alt fein früheres Sßiiffcn von ©ut unb SBöfc oerlorcu blatte,

tiefj fidj burd) beu Satan uerfüljveu, Dan biefer giftigen jyrudjt 311

effen, unb fo oerior er bie Unfterblidjieät, taufdjrt aber burd) feinen

gal! aud) ©uteS ein, baa SSJiffeii uämlid) oon Sdjmerj, Seihen

unb Sab, weldjcö ju feiner i'oUEommeuljeit uotl)it)cnbig war, fobajj

man fagen fann, biefer gall fei jugleid) ein Steigen, ber SBetfufi

jugleitf) ein ©eroimi gerotfen. 53ic nädjftcn folgen feiner lieber*

tretuug freilid) roaren fpödjft trauriger 91rt, unb jwar uidjt blas für

ben HJenjdjeu, fonbern aud) für bie (Srbe. Dicfelbc „feufjie mit

btm unilugen DJienfdjenpaar unter iEjrer 93ürbe von Dtftefa unb

S3ornen, unb bie Sünbe jeugte anbtre ©ünbc, bie ber §err atö

3tad)er unb Steiniget auftrat unb allen Unrat!) mit aSaffcr Don

ber erbe megfch>entmtc. 911$ fflferfseidjcii u:;b 53enfma( biefer

24*
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Jlataftroplje blieb bie Srbe nad) her iioad)ifdjen ftCntlj in mcljrcre

Uljeite jerriffen, jwifdjen bic fid) ber Ccean brätigte — ein SSer»

b,äituifj, WeidjcS itidjt jo (eilt feilte uttb and) in 3ufuitft nidjt fo

[ein wirb.

Durdj (Stjrifhtß itmrbe ein 25erfudj gemadjt, bic 3Benfdjeii

nnb bie (Srbe in tyre Utfpvimgtidjteit üiirüctjuführen. Daß Der=

(oren gegangene ^riefiertfnim würbe wieber l]crgefie!lt nnb jiuar

junädjft auf bem öftlidjen, bann auf bera rocftltdjni (kontinente, nnb

eine gülle göttlidjer Sräfte'eraof fia) über bie gläubige Süenfnjliett.

Mein biefer glüctlidje Buftanb crljiett fid; Bieber Ijier nod] bort.

3n Slficit nnb Gnroua gingen allmätjtidj alle ßljartSmala ber ihm

djri|tlidjcit g,nt, bic ©abe in jungen ju rebeu nnb biefe 3tcbe 311

beuten, bic ©abe ber SGÜciffagmig, ber numberbnren Leitung u.
f.

in.

Dertoren. 3n 9tmcrita famen au&crbem gvoge Jpeimfudwngen nnb

Strafgeridjte, ISrbbebeit, ©endjen nnb Kriege über bie Abtrünnigen.

Ha enbtid) erbarmte cS bcit §crm, rote Daniel, 3efaja nnb @äed)icl

nnb wie gleichermaßen amcrifam'fdje ^fJropljctcn DorauSgcfagr, nnb

im 3aljrc 1827 Bcrticl) er bem Bon il)iit erinecftcn 3ofcpb, Smitlj,

nadjbcm er iljm feine Sünben Bergeben, baS ^iricfiertijnnt ber Orb=

nitng äUetdiifebctS anj'ö Weue uub beauftragte Um, bie redjte fiirdje

wieber aufzurichten nnb bie SSelt bnburef) Borjubereiten auf bic

Sicbcrtefjr $efu Sijrifti uttb fein taufen biäljrigeS 9teid), beffen

Eintritt ttab,c beBorfteijt.

StnberSWo Wirb im 2Bibcrfprudj mit bem Obigen gcteljrt,

Slbam fei itadj einer SSoranöfeljung OottcS ober nad) einer xiotft=

wenbigen ikfttmmuug ber ^eileofonomte gefallen, unb er fjobe ben

3lpfel mit uoüem Sewufjtfcin ber baraue fid) ergebeubcu folgen

gegeffen. SMeß aber foll gefdjeljen fein, bantit fünftig ftcrblidje

Sciber 0011 SGJcibern geboren würben, bamit äßoljnungcn für bic

©eifter im §imincl cniftüiiben. Unb bann folgt bie inbifcfjc Sctjre

oon ber ©eeleuwanbcrung. ßntfnndjt ein foldjer Born §immri

geftiegeuer ©eift feiner Skftimmung auf ©rben nidjt, Eoinmt er ben

oon iljm geljcgten Erwartungen nidjt uadj, Derf^erjt er, wie ber

fiunftausbruef lautet, fein Erbe burd) üble Slnffüljrung, fo wirb
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tfcjm nacfj feinem Slbteben ein geringerer Cdbcetempel unb eine

niebrigere BnfeiaBftufe angefoiefeu. 3ft er auet) auf biefer nidjt

geljorfnm, fo otrbannt t^n @olt auf eine noa) liefere unb fo fort,

HS er ftdj fügt nnb jur llnterrocrfnug unter baä ©ebot beS §errn

juriicffeljrt, roorauf ib,m geftaftet roirb, ©rab für ©rab toieber

emborjuniatfifen in bie §errlid)fcit ber fi inber ©ottcä.

@in Seifpict baju fiilbet bie bei ©imntfon jii (tfenbe ©cfdjidjtc,

btc' fidj einft mit einem ber oröfjtcn ^eiligen ber SKornionenfiraje

ereignete. ®v mat in Brocifef oerfaUen unb bntfjte bereite an 316=

roenbung Bon feinen SSrübern unb 9iiicEEe[jr in baä §eibcntf|um.

£)a erfcfjieu eines £agcs ein 93ote auß ber $ölje cor üjm unb

warnte ifjn Dar ber ©cfaljr, bie ifmi breite. Sä fte'ne iljm namtiefj,

fagte ber länget, niojtö ©ertngereS benor, ate ein balbiger £ob unb

mä) biejem bie Serbanmmg feines ©eiftcS in ben Körper eine«

legere. 9Iur buraj miuerjüglicfie UmEetjr auf ben recfi,ten 3Bcg

lönne er biefem Ungtütf entgegen. £)er fromme SDiann erfdrraf

unb ging in fiel); beim ein ©djrourjer fieltt nadj ber Slnfirijt ber

ffliormoneu bie unterfte Stufe ber ffltenfefjljcit bar*), mujj auer*

märte, audj jenfeitä, eine bienenbe Stellung einnehmen unb fjat im

Gimmel nur auf einen geringen Streit Don SeEigEeit unb §errlicfj=

feit 91nfBrucEj.

Seträtfitlicti f|öE)er als bie Sfljronrjcn fielen in ber SDleinung

ber Stete, roic fcfion früher bemerft, bie amcrifuiiifdjcn Urbötfer.

SDie SRot^äute fiub nur auf 3«t jit iljrer unfcf>öucn gurbe ucr<

bamint, unb bic 3eit ift niajt fern meh,r, mo fie, in ifjre iReajtc

nrieber eingefefct, luürbig fein Werben iljrer $crfiwft Dorn ©amen
aiürafjams.

Sinb jene Stufen ber Srniebrigung mdjt EjinreicfjEnb, um ben

rebeltijrfien ©eift jur Unvfeijr ju nerantaffen, fo rotrb er in ein

*) Sit SUtormontn in Urali neljmen icfljaUi rnidj leine 9itßtc in ilpte

Siraje auf, obniotil maua)e ven itjiicn loldje als ffnedjte unb Mffgbe mit-

flt&radjt tjaben. 3olep$ ©miiEj badne, wie roiv faEpcn ,
Metaler, unb

njcnigftciis einmal flefiatttte et einem iStfjtDaqeu ben eintritt in bic ©e-

meinfdjafi feiner ^eiligen.
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SST^ier Dcrnucfeu, unb fo mag es am Orte fehl , wenn ein tiicfifd)eS

^ferb, ei:i l'ifftjia' .punb ober eine jornige Otter einem JU i'eibe

gei)t, ftd} jn fragen, ob tu ber SBcffie nicfjt »ieHcidjt eine ungeljorfaui

gemefene äfienjdjcnfectc iljrc ©traf- unb ?rüfungS5Cit oerbüfit.

2Ran petpt, Drfon <)3ratt, ber btefe S?efjrcn oorträgt, fjat iu'er noli*

ftäitbig bie figijptifdje unb tnbijdjc ©eclenwanberungä * £)octriu

aboptirt.

<JJtit htm ©atan unb feinen ©ctioffen fonnte ein jofcf)er 3tci=

nignugSprocefj nid)£ oorgenommen »erben, „ineiC [ie tiidjt in ber

Seiblidjfcit fimbigien. " Scr rinfttge ©obu bes 2J!orgcnS ift übrigens

nad) mannen ffiormonen ntdjt fo fdjfimm, als er gciDbtjiitid) nie

gefetjert wirb, er t)at nofl) immer nobte Gigeufdjaftcn unb ift in «er*

fdjftbenen ißejlrljuagtn notfj SBüttonS „ju ©raube geridjteter (Sri'

Htgei und Doßtommener ©entteman." Stube« freilief) ctäätjten non

it)m ^liftörajcn, bic uidjt redjt ju unfern gegriffen ton Sßürbe unb

Stnftaub paffen motten, unb feine Untertcufcl betragen fidj gclcgcnt=

tidj äugerft unartig.

©ibnen SRigbon muffte baoou erjagten, ßr lag eines

Stbcubs im "üette unb fd)licf , ats it)u pföflid) eine gematttge Jpoub

beim @cuic£ pad'tc unb fo fürdjterlid) fd)ultefte, bafj er augeubtiif*

lidj tnerEte, er tjabc es mit feiner irbifdjc« Sliadjt ju ttjun. Unb

eS mar in ber 2fjat fein ©criugerer all ©eine ÜRajeftät, ber

§öttcnfönig. 3iid)t jufrieben bannt, beu ruürbigen Sfttgboit fo int«

fanft gemetft ja fjabcu, ntaajte er fidj barem, feinem Opfer bie SBett«

beefe megiureifien unb es auf bas Stbfdjeuticfjftc burdjäuprügelu.

Üutent ergriff er Sijrcn Jtigbou bei ben Süfjen, fdjtcppte ttm aus

ber Äauuucr unb, unbefümmert bamm, bajj baS graue §aupt auf

jebe Stufe auffällig, bie SErcppe ftinab uor bas §anS, roo er tl)n

in ben SRimifteiii marf unb fobann „mie ein Bampf " Derfdwmnb.

3n einem Briefe ferner, ber an SDrfou Spencer geridjtct unb

im „Millennial Star" oom 1. Hupft 1847 lu tefflt ift, erjafjlt

ein Hormone aus i'camingion ©paa in 3ßarmidf()ire, uadjbem er

oon beut Serfud), einen gemiffen Gurret! jum ^riefter ju meitjen,

berid]tct, gotgenbcS:
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„9fiS mir iljm bie §äübe auflegten, fuf)r ber leufet in ttjn

unb bemühte fidj, uns Don her ©rbination aöjuljatteti. Stöer bie

©eroalt 3efu O^rifti in ber ^iiigen Sßriefterfdjaft mar gärtet al«

ber Steufet, unb nadi allerlei SSerfndjen bec äffädtfe ber ginffernijj,

ui\S ju f)tnbern, meisten mir SSruber 9{fdjarb Surrelt jinn 9tmt

eines ^riefterS in ber S'irdje 3cfit Gfjrifti ber ^eiligen Dom 3üngftni

Sage. 9116 ber STeufel jebod) fanb, baff et in
k

flruber S. unterlegen

mar, futjr er in eine Sdjroeftcr. Sie teufet lomen in einem fort

mehrere ©tunben Ijinbuvd). ©obnlb mir einen §aufen ausgetrieben

Ratten, fd)tü()fte ein aitberer in fie, unb einmal jäijllen mir ftcbeit=

unbjmanäig, bie ans iljr Ijtrauetatneit. SBüenu mir fie &eja)morct],

fuhren fie aus, fönten aber balb mieber. Sie erfamiteti unfcre

©eroall an, unb bod) oerffn r^ten fie biejelbe unb unfer (Soangeßum,

riffen unb (riffen. öS mar ein gräßlicher Slnblicf, ber uns allen

aber bod) gut gettjan Ijat. gfa) faun aud) [j in;»fügen, bnf bie Seil'

fei uiiä [agten, Dan mein fie gefdutft mareu, einige uou Soin, anbere

Dort Site, 3uba8, Jiilo, fiele, ftatmonio unb Suclfer. Einige nun

biefen mareu, fo berid)teten fie uns, ^rafibeuten über ©iebjiget*

ßoücgien in ber $<JHe. £)er lcijte, meldjer Eam, fagte unfl, bafj er

Silo, einer biefer 'JJrä|ibcnten, fei imb fcdjS fRäftje f)abe. 2Bir

trieben fie brrtfjin fflial aus unb Ejatteu cS im ©anjen mit brei*

fumbertueunjelm Seufeln ju t(nm. 34 Würbe 3jjnen banfbar für

j;ebe öelefjrnug fein, bie <2ie mir über biefen ©egenftaub ertijetlen

tönneu."

Sine anbere Senfe InuS treibim g, bie ein malifer ^eiliger, 31a»

mens Snn 3°nc8, aus il)ierth,ijr Jnbcil erjagt, unb bie fid) eben*

falle im „Millennial Stur" mitgeteilt finbet, ift noct) Biel crgo>

Udler. (£« tjeißt ba*):

„Slm 3iad)mittag be« 21. £)ecember 1848 rüob,iitcu mir einem

miinberbareu ftamiife jruifdjcn ber Ü0iad|t ©otteS unb ber ütfadjt

ber ginfternifj bei. SSJäljreiib iä) bie Sdjönf/eiten ftion.« uefd)iicb

unb auf bie roidjtige ^flidjt ljüiroieS, bem 31Uerf)öd)ficn bort einen

*) Vol. XI, pag. 39 n. 40.
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Tempel ju bauen, wobei td) ber barauS für bie§eiligen entfpriugem

ben folgen unb beS Siurjes SabtjtonS gebadjte, meinte ber jjÜrft

ber ginfteruifj, büß id) ifjm inmitten jeineß SKeidje ju gcfäfjrtid)

werbe, (Sr tonnte foW)e gute mib mät^tige SBofjrrjeiieti nic^t et=

tragen, unb fo fdjicfte er eine ganje Üegiou bbfer ©eifter in faxe

£>alle, wie wenn er eiufdjloffen wäre, :nit einem gro§eu ttntauf

unjere fleine gtftung \u erftürnien unb urtfere (Sitabrlle ungeftraft

ju jerftären. gimf ifliinuteu nad) ifjrcr Slntunft, roeld)e doh Ginigen

ge>ef;eii würbe, waren bte: jrauei^immer beiefrrn, uni oi;(e anbere

faft ebenro fefjlimm. 3d) merfte mbejj ben -plan te3 geinbee, unb

ba id) ba« GoiniiiQnbj über be:i Soften jiiljrte, Derlei* id) feine „^tit,

iljm eine tildjtigc ®a(ne mit bem b,üuinlvjrfjcn ©efdiuy \a geben,

iubem id) ieben leufel im 3iameu 3efu Sfjrifti gebot, ben Ort ju

ocrlöffen, wae noit alten ^ufjörern mit einem fo gewattigen 9Imeu

erwibert würbe, bafj bie WndjGarti badjtcn, es bornierte, unb alle

Kcufet mit SluSuatjme Don breicu er|djrcdt baoon liefen. Unb iaä

Sdjo öffnete bie Scnftcr be« £iimmeti), fobaf; bie SJcadjt ©ottee Don

atteu tjier ajerfaminctten gcfüljlt unb gefeljeu Würbe unb einige

unfcrer fdjliiuiuften Verfolger, bie mit argen Müfidjten bortljin ge=

fommen waren, befamiteu, bajj ©ort mit uns war, unb fo laut wie

trgenb ein auberer 9tmeu fdrrien. (§3 gab uicte junge §eilige, bie

niemals Beugen oon berarrigen ©ingeu geroefen uitb infolge beffen

äieuilidj ängftlidj waren, inefifjalb id) faft eine ©tunbe auf ber

ftcbnerlmfme blieb, um iljneu bie öiften bcS IcufclS ju jeigen unb

jie ju ermahnen, tapfer ju fein in ber Jlraft ©ottee.

SDlitt lerweite fjattc id) einige 9leltefte ju ben Sefeffeneu ge*

frra'cft, um bie ©elfter ju bauneu, welaje bie ganje .geit über ben

tauteften 2ärm matfjteu, inbem jie fdjrien: „Silier Kapitän, bift Du
gefommen, untS ju moleftircn? Säerbammter alter Äapitan, wir

wollen Sir 'ne ©djladjt tiefern." Siiele anbere aiutSbrüife, bie fie

brandjten, waren ju unftätljig, um mitgeteilt ju werben, anbere,

wie ia) glaube, nufcloS. 3tber einige fprad)eu englifaj burd) eine

grau, bie irjrerfeitö fein I5ng[ifdj oerftanb, unb offenbarten oiele

©ctjeiimiiffe. 3nbere rebeten in 3""9En, inbem jie ocrWanbte

Digitizod ö/ Google
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®eifter um SSerftärtuug baten unb einige berjclben unter ülenuung

iljrer tarnen, j. 35. Sorona, iflrenta, ^Siu'lo, fürdjterfidj auäfdjtmpf*

teil, baß fie iljren Siiifforberuugen ni(tjt mft mefjr ©djn eil ig feit unb

SDJuti) uad)gefommen. £)ie ©elfter »erließen bas eine graueujimmer

auf bie erfte SJefdjiMöriing Ijfn, aber bie aubern öerfludjten alle

SSeltefteu, inbem fie mehrere beim tarnen anriefen, mit baten bodj

bie jffieiber flnnjlid) unbetamtt waren, ©ic faßten , fie Waren in

Earrfjage bei ber ßrmorbung beö 3JropIjetcn jugegeu gemefeii, roir

jiDangen fie, juni (Srftauuen alter bie Slutoritat bce $ HeftertljumS

atijuerteunen. ©ie fd)tuu«u, baß fie nidjt eb/r auSfatjtcn mürben,

als bis ber alte SBrigtjam 9)ouug auß 91merifa tarne, ifjm mürben

fie gefjordjtu müffen, aber fie ^ätteit eine amtlidje ©telluug, Ijöljer

als alle anberu. 3d) fragte einen Don üjnen, ob er moljt fdjou

jemanb anbereS in SBaleö befeffen Ijiitfe. 3a, fetje SGiele, lautete

bie SEntroort. 3dj fragte, ob etr jcmalö jemanb nngcäWuiigeu uer*

laffeli ^iitte. 9fein, enoiberte er, unb idj will aud) toit Ijier nidjt

meggeljen. Baun madjte idj ifjm SJorWürfe barüber, baß er ge*

logen, iujofern örigliam ;J)oung Sßateö niemals befndjt fjabc, unb

fagte iljm, baß er 33effereS ju tljmt, als ijierljer ju fommen unb

foldjen SBcjen wie iljm aufjumarten tja&c, worauf er
1
ljölmifcf)

grinfte unb tadjte, baß es burd) bie $r>aik wiberljatlte unb uiele

ßeute erjdjretftc, luätjrenb bie ©traßen braußeit (idj mit Sremben unb

^ßolijcilcuteit füllten, bie burd) beu ?ärm IjerbeigclocEt werben waren,

unb binnen Jturjcm bie ganje ©labt in Slufreguug war wie djc=

bem ö()!je[u@."

„'Jiadjosm id) gehört, baß biefe beiben SEÜcibcr fdjou anberewa

(läufig befeffen gewefen, baß bte©eifter burd) bie 3Jtadjt ber Ikiefter'

fdjaft auö itjnen ausgetrieben werben, baß fie aber iljneu immer

roieber ben ffieg ju fid) freigemadjt, inbem fie in Uebcrtretimg ge-

lebt, faub idj ben @ruub luxauS, WeSljalb bie ©eifter uns fo oft

ücrftdjert Ijatten, baß fie ein ttedjt auf fie fjätten, ba fie, bie SBeiber,

iljren fflunb gebrodjen. £)ie ffieifung unfereß geliebten Sruber«

§l)bc, foldjc ßeute iiad) bem britten geljltritt aas ber Sirtfje aus*

jufdjtitßen, trat mir Bor bie ©eele, unb benor iaj bieß äußerte,
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fügten es hie ©eifier allen ganj taut, Wae ne&ft anbei
-

« SÖeifptelen

con SGJiffcn, bie fic lunbgaben, ben 33eroeiS liefert, baß Utefc ©eifter

einem bis einem getvtffen ©rabe ins £eq fetjen tönnen. Sie

©elfter fügten uns, bajj mir fie nid)t austreiben tonnten, ba einige

Don uns in iljrem ©einütfie jroeifetten, unb einer fagte mir mit

barfdjer ©timme ine ©efidjt: „Sin jwetfetft fclber", Wae gnnj

ridjtig war, ba id) fal), bajj ber §err unter biefen Umftünben leine

anbere SBaijl Ijattc, afe entiucber unfern ©ebeten fein Oljr ju der*

fdjticßen ober SDruber §nbee 9fatf) iiti&erütffirfjtigt tfffen, unb

id) iiemiid) juocrftdjitid) crmartete, er Werbe bae erftcre tf)un, ob*

ipotjl uns bieg bamats feljr riet ffierbniß unb Verlegenheit bereiten

mußte. 3a) war mir nid)t gauj ftar geroefen in betreff ber grauen*

jimmer, fünft mürbe td) eine anbere unb fidjerere 3)}etl)obe gc=

ttüljtt tjabeu.

SaS 9cäd)fte, roae inj tljat, mar, ba§ id) bie 25erfammlmig

[$fo|j unb bie Stcltcften nebft ben graueiiiimmcrn, wcld)e bie günje

3ett über auf bae gräutidjfte otffen, mit ben Süßen auSfdjlugen

unb fluchten unb oou SÜlätuiern gehalten würben, bei ©eite imr)nt,

um ü)nen ben crtoätmien ©rutibfafä oufieinonbcrjiife^cii. Slle id)

bann corfa)tiig, bie aSeiber auö ber ffirdjc auejuftoßeit ,
ftimmten

mir atle ju, unb nadjbem bie ©elfter getadjt, gefpoltet unb gefagf,

baß mär's gerabe, waä fie wollten, cerließen fie beibe gfranenjittunet

in weniger als fünf ÜKinuten, foba§ biefelben fid) erholten unb orjne

Unbequemtidjteit nad) §onft gingen. Stuf ifjrem §etmiuege beuad>

rid)tigtc man fie, baß fie ercommunicirt warben feien, loaS fie dar*

fjev nidjt »erftanben Rotten, obwoljl es über iijreu §üuütern ge*

fdjetjen war, unb beibe weinten bitterlia).

Sei ber Verfammlung biefee Slbenbe Mar unfere $aUe nolter

wie je junor, unb id) nalmi mir bie gretljeit, ifjnen bie @d)lauf|cit

bee «Teufels ju jeigeu unb bie ^eiligen ju warnen, bbfen ©eiftern

uid)t burd) Uebertretmig einen $ßeg 311 fiä) ;u bahnen, wobei id)

auf baß Vorgefallene fflejug naljm, um ber 9Bett ju beroeifen, wie

[ettft bie eingef[eifd)tefteii Seufel bie ®ött(id)feit biefec ffiircfjc unb

iljres guangcliums bejeugen müffen. 2fdj Chatte bie ©enngtljuuug,
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ju ffitffen, bog fogar bie bäfen ©eifter bei biefer ©elegeuijeit ben

§eitigen unb ben ©ünbern ml ©utcß getljau, inbem fic gcjeigt tjat-

ten, baß benen, bis ©nti lieben, alte Singe jumSSeften bienen muffen.

Stßäljrenb biefcr ganjeu ^eit Ejntte ber ®eift ein8 ber SBeiber

jurücfgefüljrt, über ber 9taum mar ju Doli für fic, affl bog fie ftätte

ijineinfommen tonnen, unb fo lief? ber Ecufct fie iu ben ©fraßen

uor unferer §afle unüjcrrennen
, freifdjeu, fludjcn, betten unb in

atlcn erbenfticfien gräfjtiajen Ionen fjcnlen, maB maud)mat in ber

ajerfammtung nernommen rourbe, aber bodj nidjt ftürle, fobaj? mir

troß beS ©atanS unb feiner Legionen einen Ijerrtidjen ©OEtcöbieitft

tjatten. Üfactibein idj mit alter weiner Kraft fieben unb eine Ijat&e

©tunbe gefprotfjen, unb jmar mit nur geringen Unterbrcdjuugen,

fdjtojj id) bie 33erfamtn[ung unb entlief; unfer fiattHct)ce sSataitfon,

feft eutfdjtoffen, tapferer ate jemals ju- fein."

Seiten mir ju SDrjon gratis Sljcoric uotn jufiinftigcn Seöcn
N

jurfief, fo erfahren xsAt, bafj ber Sörpcr ber Slufcrftaubcnen im

9ttlgemeinen berfetöc fein wirb, ben fie a(6 5)fenfnjcn (jatten. 9!ur

baö 3!Iut mirb feljlen, mfe es im Sörper bce auferftanbenen ßbri*

\m feljüe, melier baö «orbilb aller ©tcrblidjcn ift. ©an; fo

mie ber SOienftt} getjeu aud) bic SEjiere unb ißftanjen einer Stufen

ftefmng unb (Srtjcbung in bie fjimmtifdje §Errtid)feit entgegen.

„26enn bie aBett crlöft wirb, fo ift bie ^flanäcn* unb £b,ier<

fdjöpfung in btefen Vorgang ciugefd)Ioffcn ; benn aud) fie Ijatte ja

eine geiftige tärifienj oox ber Icibiidjeit auf @rbeti. SÖJenn bie

^flanje in ben Ijüntniifdiei! öobeu gefeuft rairb, fo jiel)t fie it>rc

Sialjrung aus bemfelben, unb bafl gtuibum, roeldjee fie auf biefc

Strt eiufaugt, ciiculirt burd) bie ißoren unb gellen beS Sßflanjeu«

teibeä, bemalt benfelben uor ajenoitterung unb Öitutnifj unb er=

jeugt einen geiftigeu ©amen, meldjer gepflanjt }u einem geiftigen

$atme, ©traudje ober Saume erroädjft, ber fid) bariti con ber

äliutterpfianje unterfdjeibet, bajj er feinen £eib bat. CDiefe geiftigen

^ftanjeit ober biefc ^ftanjengeifter «erben oom §immet auf bie

(ärbe gefdjicft, mo fte l'eibiidjfeit geroinnen unb gteid) ben Jtjiercn

3ur Slatjvuug für einen Iljett ber animatifajen ©djbpfung bienen.
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©o finb beim" — fajiie&t bieje ftmuberfam buntte unb »irre ffieis=

Ijeit — „bie Stifter foinoijt ber ^flansen als ber Ktjitre ®prö>
linge iiminUidjcr unb iceiblicfjer Sttern, roeldje Don btn lobten

auferroeeft unb mit bem äBettförper, auf bem fit luoljnteu, au3 bem

3uftanbe beö ®efaltenfeiu8 erlBfi roorben fiiüV

Sic ©nnbengaben, in berat Sefifc bic Sfliormonen ju feilt

fid) riii)men, unb bereu Sorfjnnbeiiftin unter iljneit fie ate §aupt=

jeugnifj für bie aBarjrljeit iljrer fiepte unb bie <Sdjtl)eit irjrer ftiräje

anfef>en, öefterjen, ruie bereits bemerft, in btr ÜJorauSfidjt ber

tunft, bie ittbeß auf ba8 §aupt ber ©ecte, beu ©eljer unb Offen*

barer befdjränft ift, rceufjer allein in unmittelbaren 25ertei)r mit

©ott fteijt, rüäijrenb in ben erfteit Oatjreu btr ©ecte naa) bem

„Book of Doctrine and Covenants" and) anbere i)ert)Or*

ragenbe §eiügc Offenbarungen empfingen unb fttbft 9Jiartin §arri8

fid) einer joldjen erfreute; ferner in Leitungen burd) btofie §anb*

auflegung, SluStreibmtg tum böfen ©eiftern aus Sefeffeuen, im

Dieben in jungen un& i" ocr Deutung biefer moberueu ©Coffotatie.

Siefe öcfd)cüuuig, tt>etrf)e fiaj über alle ^eiligen erftretft, iDäljrenb

bie übrigen EijaviSinnto nur burd) bie SBeilje junt ißritfttr tnnor=

ben roerbett, unb mcicfje audj bei anbern atneritanifdjeu ©ecten,

j. S. bei ben ©Jjafent, biSwcÜcn Doriommt, ift, roenn man bie

(Srj&ljltittg Bon bem '^fingflnJunber in ber SKpoffetgefdjidjte iDörttidj

nimmt, nfdjt biejetbe, lueidje bie Jünger befähigte, ber Dor iljrein

Jjjaufe uerfammetlen oietjüngigen beenge in oerfdjtebeneu ©üradjen

ben Satin ju benehmen, fie feien Doli fügen SföeiiteS. (§S ift im

beften gallc eine 3Irt ©tammelu, Collen ober ©urgetn ofi,ne ©inn

unb SSerftanb, ijeroorgegaugen auß tranlfjafter ©emiiujeaufrcgung,

juiocilen äfmlidj bem s]ib,antaftren Don 3'iebtrfranfen, mitunter eine

golge uujufammenljängeiiber engtifdjer ober inbianifdjer aßorfe,

häufiger aber ein fiCofice StuBftofjen toilifürlid) jufammengeroorfener

Ü>ocalc unb Sonfonanten. 35er in jungen SRebenbe jelbft roeig

niemate, tcaS für 3bccn er bamit anäjpriajt. Slber Slubtrt mifftn

cö um fo genauer, unb bisweilen erfährt bie erftaunte 3ur
J
örerf^aft

bnrd) biefe Sotmeifdjer bie felifamftcn Dinge.
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SJBic man aber ftarf j« üe^tueifefn ©runb fjat, bafj bie £I)co*

logen ber ©ectc in iljreti ©djriftcn imb ^Jrebigten iminet cl]vtidje

^Pljautafteii gewefett fiub unb iiicfjt aud) mandjmat, ja (läufiger ab^

fitfjtlicfj'unb ju ganj bcflimmten ptaftifrfjeit ^rotcfen benUnfitm

jujnmmeng cf|auft Ijaben, ben mir bei itjnen antreffen, fo wirb audj

mit bem 9Jeben in £ungen mancherlei SEäuftfniug getrieben werben.

Jfofepf) ©mit!) lieble es, feine <ßrebigten bamlt ju fcfuniicteu, unb

gab folgenbe SInroeifung für ben ©etrieo ber ©atije: „SBeuu je*

manb fidj juni ©predjeit in ber ©emeiube gebruugen fiifjtt, ob«

feine SBorte ftnbet, bie ©ebanfeu feines §erjens auSjubrücfeti, fo

foü er fidj getroft auf feine güfje ergeben, fid) gläubig an (5r)riftum

anlefjnen, feine Sippen beroegen unb in irgenb einem beliebigen

Saft einen ©efang tjören [äffen. Ser ©eift bcS £errn roirb es

bann jur SRcbe madjen unb ifjm einen ©otmeifrfjer ermeefen."

„£}a§ aber", fo berietet ©cfjtet als Slugeujeugc, „trofc ber

koppelten 3Jiüfje, bie fid) ber fjeittge ©eift mit bem Bon ifjm S8e«

roegten giebt, biefe Gspradjü&ungeit fefjr fotmfdjen ©reuen Slnfafj

geben, tonn mau fid) teicfjt oorftellen. üflian beute fid) eine 35er=

fammtung, in ber fidj Bfütsficfj jemaub ergebt unb unter atlerfjanb

©rimaffen £aute Ijcraor&ringt rcie: Sfdjina, Biüjaa, fafa, timafdje!

Sffleä ift füll, aber nadj einer furjeu Sßeife fteEjt ein älnbercr auf

unb erflärt, ber tjeilige ©eift fjabe ifjm Oerfiinbet, IBaß eS bebeute,

bafj eS irgenb ein Qnbiauerbialeft loäre unb Ijtcfjt — folgt bie

llc&erfefeimg. £>afj ber <Sdjaff bei fotdjeu ©etegenfjeiten nicfjt

immer fcfjlt; beun ber fiirbt in ber SBeft nirgenbs auß, imb bafj

©riccfjifcfj , gnteinifdj, SDeutfd), Sranjofifd) uub ©panifdj ober

irgenb eine anbete Bon ben befanuten neueren ober alten ©pradjen

niemals jur Slnlucnbimg fommeu uub aom fjeifigen ©eifte ber

fOiormoueu Berfcfjmäfjt »erben, ge6en aud) bie ©eteljrfefteu unter

ber ©ecte 311."

3n einer ifjrer Serfammfungen fpeang ein Bnm fjeifigen ©eift

ergriffenes 3Seiblein auf, fBraaj in 3uugen uub fcfjrie; 2)Me,

SBietai, SReui!" "Sief; lourbe Bon einem jungen SHaune, ber in

fid) bie ©abe beS ©ofmetfdjen« fpürte, fofort mit: ,,My leg,
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my tigh, my knee" (5Dcein Sein, mein SdienfeC, mein ffnig)

ü&erfe|jt. äftau forberte iljn Bot Ben tjüljen SHatb. unb ftagte ifm

ber @ünbe wiber bell IjEÜigcu ©eift an. Gr aber blieb ftanbfjaft

bei ber 33efi,auptuug, baß (eine "Deutung bic ridjtige fei, unb fo

mujjtc man ibn unbeftraft entfaffeii. 3nbe§ gab man iijm bfe

Grmabnuug mit auf ben Seg, auf ber §nt ju fein, bog ber Satan

ttm niajt In feinen Sehlingen fange.

©nabenmittet ober ©afr amen £e ßaben bic SDiormoncit brei:

t Kaufe, *2(üenbmaljl unb ^riefterweiljc.

lieber bie Kauft jagt baß „B°°t of Doctrine and Covo-

nants": „ Sitte btejentgen, roe£(f)e fidj oor ©ott bemütljigcn unb

getauft 3U werben begebren unb rjcrjutommeu mit ge&rodjcnem

^erjen unb jerfnirftötem ©eniiiti) unb uor ber Sirene beseugeu, ba§

fie alle ifjrc ©ünben fierjlicf) bereuen unb willens fiub, ben -Kamen

3efu Gfirifti auf fieb ju nehmen, entfdjfoffen, tfjm ju bienen biß

an'fl Gnbe, unb bunt) iljre SBerfe in Söaljrtjcit Eunbgebcn, baß (te

ben ©eift Gfitifli empfangen fiaben jut* Vergebung ber Sünbcn,

follcn burdj bie Kaufe in feine Sirdje aufgenommen werben." —
,,'Kiemaub fanu in bie Strdje Gfiiifti aufgenommen werben, ber

uod) nicht ju ben 3al)ren ber 3ured)uimgSfal)igfeit oor ©ott ge<

langt unb ber 3tcue fällig ift." Die JHubcrtaufe wirb anSbiüctttcEj

oeeworjeu. Ulan nimmt an, baß ber üfienfä) mit bem aebten

ScGcuSjaljre jitredjnrataafaljifl wirb. Sann muffen bic filtern baß

Sinb taufen laffen. 3Jiß balfiit beftcljt für fie nur fofgenbc Sor*

fcfjrift; „Sebeß SJiitglicb ber itiraje ßljrifti, weldjeß Sttnber b,at,

inuf; ftc ju ben Stritcftni oor oerfammetter Stirdjc bringen, meldje

iljneu im 9iamcu 3efu ßljvifti bie §>äubc aufzulegen unb fie in

feinem Kamen ju feguen Ejnbcn." Ucber bie Geremonie ber Kauf-

fianbtung fagt baß eben cittrte SReligionßbud); „Sie Kaufe ift au

alten 3tcma.cn in fofgeuber aSci(e ;u üolläiet)en. die IJerfon, bie

non ©ott berufen ift unb oen 3efuß fil)iiftu8 bie Scfagnifi Ijat,

SU taufen (b. b. immer nur ein l
)3riefter Don ber Orbmmg SJKc£cb>

febrfe) fall mit ber ^erfen, bic fid) ibjit oorgeftellt tjat, um getauft

311 werben, in baß Saffcr binabfteigeu unb inbem fie ben ober bie
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4)e treffe itbe beim Samen nennt, fageu: beauftragt *>on 3efu

Ührifto, taufe ich bid) im 9tanicn beö Katers, beä Sohnes unb bc«

Zeitigen ©eifteS. Slmcit. Samt fott er tlm ober fie unterlaudjeu

unter bnS SBaffer unb ^iernadi herausgehen aus beu Sßaffer."

\)iaO) anberer SSorfdjrift gehört ;u einer roirffameu Taufe iiooj,

baß beut Täufling bie §anb abgelegt unb bafj bnbei auägqprodjcn

rcirb, bie ISemnonie habe beu $a>t&, bem)"elben Vergebung feiner

Süubeu ju Dcrutitteln.

©ewiffermnfien ein <äeitcnftücf ju ben ©tetemneffeti ber

tatj)olifd)eit Sirdje ift baS tnorinotufdje 3nftitut ber „Taufe für

bie 25crftorbeneit" (baptism for the dead). Die £)erca>

tigung ;u biefer (Seremonie, bie erft in 9iauooo eingeführt luurbe,

entnehmen fie bem crflen Briefe ~ßault an bie Sforintijer, 15. Sftip.,

29. Sietä, »o ber 9tpofict nad) ber Ucberjefcimg ber 3Kor*

monen bie grage «ufroirft: „ätJaö aiiberö foftcu bie tlntn, luetaje

für bie Tobten getauft fiub, rooferu Die Tobten uicjjt auferfte^eu?

SGkrum bann finb fie jiir bie Tobten getauft ?" 3ofcpt) ©mitl)

behauptete baranf hin: „3ebennaun, ber einen greuub tu ber

emigeu Sßjtlt hat, tarnt itjn (baburd), baf; er fid) für ifm taufen

(äfjt, ifjm baburdj Vergebung ber Simben erroirbt) ertöfen, e$

wäre beim, bat ff bie eine Süubc begangen hätte, bie uiajt Der'

geben roirb. (Tl. I). bie miber beu hfitigeu ®eift.) ©o fiSmtt ihr

feheu, mie fern ihr tSrlöfer fein fonut; beim ber 3lpoftef fagt: Sie

ohne un$ Dermögcu nicht mr Sol£tomment)eit 311 gefangen."

TinS Nähere ber Sad)c aber ift gotgeubes. Sie iDiormcueu

finb ber Anficht, bafj uiciuanb ohne bie Taufe jur Vergebung ber

©iiubeu oerrntttelft Untcrtaudjcn burdj bie $anb eines ißriefterö

r-oit ber Orbnutig 'JReldjiftbEfä empfangen 311 fyaben, in bad

Himmelreich eingehen föime. Sfiun Eanu aoer ein ^eiliger ben

äBunjrfj hcOen/ aua) biejentgeu feiner greunbe mtb SSerioanbten einft

bei fid) ju feheu, lueidje entiueber butd) Uuguufi ber 35cr^äitntffc

ober toeit fie baS Satrament mifjadjteten
, ohne roahrc Taufe aus

ber Sffieit gegangen finb. Dicß aber iuirö baburdj errcidjt, bafj bie

Hinterbliebenen fid) ftellDertretcub für jene taufen tafjen. Sie
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Hbgefdjiebenen öeftnben fid) in einem *ßtiifung8jufiantie üijniid) bem

gegefeuer ber ffatI)oiifen. ®ic Ijaben bereut unb ©ufje getljan

unb fernen fid) nun nadj bem unerlä&iidjert SRituß ber SDlormonen*

taufe. Da fie bie an Üjrem Orte uidjt tjaben törnien, criDadjft

i^ren greunben unb Stngcljbrigcn auf (Srben bie ?ßflidjt, fid) biefer

Zeremonie für fie ju inttftjic^tn. ©ic bcfriebigen banttt einerfeite

ben SBJunfdi ber üerftorbenen , unb anbererfeiiß erroer&en fie fidj

beß Sßcrbienft, Üliefirer beß SReidjß ©ottcß ju fein. <so fommt eß

Bor, bajj SDlormonen ein Dutfenb unb meljr äßat getauft jüib,

einmal für ben SGater, bann für bie üDftttter, bann für bie ©roß»

eitern, bann für ©efdjroifter unb ^reunbe. Stubere wieber Ijaben

baki bie 9)tad)t im 9luge, roeltfje fie fid) burd) fießnertreteiibeä

©efauftroerbeti erwerben, unb fo (äffen fie fid) baß ©aframeut

aud) für foldje £obte aupticiren, Weldje uidjt p üjrem ©efdjtedjt

ober iljrer ©etünntfdjaft [jeljBrt t)aben. öe Ijeifjt nämtidf, baß

atte bie, n>etd)e non bem ©tettoertreter , bcr aud) alä „farrje"

(Sponsor) bejeidinet Jüirb^ auf biefem 3ßege erlöft roorben finb,

füuftig, nad) ber Sluferfieljuug, ju bem §auS£)alt itnb®efoIge beffctben

gehören »erben Derfelbe wirb, meint man, juerft au« feinem

©rabe fteigen, unb bann ifmu, was Eljriftuß nur bcr ©ruft beS

üajaruß tljat, b. 1j. er wirb bie Bon il)m burd) bie Saufe fön»orbe=

neu aus bem £obeßfd)lafe rujen. SllSbann aber ttirb er über fie

atß ber ißorneljmfte unter it)neu, als ^ßatriard) krrfdien, unb fein

SRang unter ben ©üttern unb föuigtid)cn ^eiligen wirb fid) nad)

ber 3aljt berer ridjten, roetdje er erlöft Ijat*).

Daß rjeitig e atienbmatjl wirb „jur Erinnerung au ben

Seib unb baß 33tut beß ©oljiies" genoffen, auf ba& bie Zeitigen

„allejeit feiner eingeben! feien unb (eine ©ebate Ratten, unb bamit

fie ftetß feinen ©eift bei fid) fjokn," ©o luenigfteuß brüett fid)

baß Sud) SDiormonß auß. Daß ,,Book of Doctriiie aud

Covenants" akr Oerorbnet in biefer Sejietjung: „£ß ift bringenb

nDtl)tt)eubig, baß fidj biefiirdje oft oerfainmte, um 8)rot unb Kein

*) 93gf. Book of Doctrine and Covenants p. 318 iini) SpcnctrB

Letters p. 164.
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jnm ©ebadjtnifi bes §errn 3efuS ju fleniepeit , unb ber SIeftefte

ober ^riefter joß es barreidjen.

Unb in biefer Sßjeifc fotf er e3 barrciajcn : <£r foü nieberfnien

mit bei Sircbc unb ben SJatcr anrufen in feieriiijeut ©eber, intern

er jagt: D ©ort, cBigcr Siater, mir bitten bid) im tarnen beineS

Solmeö 3cfu gfjrifti, ju fegneu unb ju fjeitigcu biefcs SÖrot für

bie (Seelen aller, bic fid) baoon nelmien, auf bafj fic e§ tffen ;ur

Erinnerung au beu ?ei6 beiueö Sohnes uitb cor bir, o ©ott,

einiger Kater, 6cjeua.cn, bafi fie Bittens |inb, ben Hamm beineS

©otuteS auf fid) jn nehmen unb fid) immer feiner ju erinnern unb

feine ©ebote ju Ijaticu, bie er ilmeu gegeben Ijat, auf bafj fic immer

feinen ©eift bei fid) fjoben. Slmen. Sann jotl er and] ben itetdj

ueijmcn unb fageu: D ©ott, ewiger 2Sater, mir bitten bid) im

9Eamen bänce Sotmcö OcjuS Ebriftue, ju fegnen unb ju fjeifigen

biefen il-eiu für bie ©celen attcr, bie baoon trinfen, auf bafj fie c8

ti;nr ;um (üOäihtnifj beü iöfutö bttiicis 3t>b,uc9, baS für fic Der*

goffen mürbe, unb bor bir, o ©Ott, einiger 35atcr, bezeugen, baß fic

feiner immer eingeben! finb, auf bafj fie immer feinen ©eift bei

fidj rjaben. Slnten."

Mte bie 50formoncn in Uta!) einsogen, nerbot ihnen eine

Offenbarung, fict) bei ber 31bcnbmah,lefcicr bcö Don beu „§cibcn"

geteltcrten fficincö ju bebienen. Sic Sibfidjt beä StorinoncngottcS

mar babei offenbar nur, fromme £eute, bie cß mit ber gorm ber

fird)lid)cu Sercmonicn genau nennen, bariiber ju beruhigen, bafj

fic bae 31bcnbmal]t nidjt in ber gerooljntcn Sßeifc fetern tonnten,

ba in jener aBÜbnijj fein SSeitt 311 rjaben Bar. So tranfeu bie

üDlormouen
,

„biß fic fid) SBein Don fetbftgc6auten unb gefetterten

Strauben berfdjaffen tonnten", Saffcr ftatt bes ©ajte ber Sieben.

3)cnn „es ift glcidjgüttig", fo jagt jene Offenbarung, „Baß ifjr

effeu unb Bao Ujr trinfen werbet. Beim iljr bafl ©aframent gc*

nicfjct; wenn tr)r es nur fo genießet, bafj Ujr babei bie Stligen btoS

auf meine £>crriid)fcti ridjtct." SDton feierte infolge beffen bic

Eommuntou in ber Sirt, bajj bie 5Mjd]ofc unter beu beS Sonntage

im S&etÜaufe ffierfammetten mit iürot unb einem ffioffertruge, au
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bem ein ©taö ober Ü3f ccfj&ccfjcu Ijing, herumgingen unb jebent auf

(einem Sine baß Safratnent anboten. C£ö roar Sitte, btcfeS 5ln-

erbieten nidjt abjutcrjncit, unb fo genoffen bie §ci(igm in biefer

3eit ba8 2loenbmctl)l alle Sonntage.

5)ic ^riefterrociije roirb bnrd) bie tjöfjcrc ®cifrtitf)!eit ücrmiitifft

©eüct nnb Jpanbauflegung crtfjcitt, bod) mufi tljr ba, roo eine reget*

mäßig georbuetc ©emeinbe ecftcfjt, eine 9lbftimmimg berfefbeu über

bie betreffende ^erfou oorauSgctien. SWur bn, rao folaje ©emeinben

tiod] nidjt onrt)anben fiub, fönnen Slpoftct, üBiitglicber be£ ,£>of)Ctt

SEntljcä, Ciierpriefter unb SleEtcfte offne »orgängigeä 9>otum orbinU

ren. 3lnfanglid) roar bie trieft er )d) oft fc[jr einfach, organifirt, b. Ij.

neben bem flopfjctcn gnb cö eine Slnjafil Slettcfte ober ^riefrer.

3ßit ber ^eit aber cutroidelte fief) ein fcfjr fünftltcfjeß unb für und

fdjroer ju itbcrfcfjeiibeS Snftem dou 'föürben unb ©raben, baä int

britten Slbfäjmtt ber „ßcf|ren unb ©ebote", TOetrfje bie jroeitc Wülfte

bc« „Book of Doctrine and Covenants" auSmadjcn, aucpijr*

lief), o&roofil niftjt bejonbere t(ar aneeinaubergcfe&t ift.

Sa bie Mormonen baS Selttidjc uotu ©ciftlidjeu nicfjt treu«

nen, itjre fiirdjc juglcidj ifm Staat ift, ifjre ^Hefter jiigleidj üjre

Beamten unb Regenten finb, fo mUffen mir uns bie Gintficilung

unb Scfugnijj ber [eytemt befonberS forgfältig anfe&eu.

Die trieft erfrl)aft ift und; ben Sogmatifem ber Secte itn<

bcbiugteä SrforberniB für bie SEirdjc, roclajc bie redjte ju fein beai\=

fpruäjt. Sie ift unmittelbar Don ©Ott eingefe^t unb ^erfätit, wie

fdjon inefjrmalß angebeutet würbe, in jiuei Drbnuugen.

„3nberSird)e giebt eS", fo bcricfjtct bo.3 „Book ofDoctrine

and CoTenants", „;roci ^riefterfdjaften, namtid) bie ÜKetdjifc-

befä* unb bie aiarouö^riefterfdjaft, roelefje [entere bie tcnitii'dje

einfdjticfst. Seßbalb bie erfte bie Metc&ifebefe^riefierfcfictft Ijetßt,

ift beäroegen. Weit SOietdjiiebct ein foldjcr großer Dbevpriefter roar.

23or feiner £e\t Ijicji ftc bie Ijeiiige 'Jiriefterjc&aft nad) ber Drbnung

bcö Sohnes ©ottcS, aber aai 3lrf]tung ober G&rfiirajt Bor betn

Siemen beä tjödu'teii SCBefenS, um bie 311 häufige SBiteberlrolung feine«
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Sfcnnoifl ju ocrmeibeu, nannten fie, bie Slirdje, in ntten Tagen jene

^rieflerfdjaft nad) SDWdjifcbef."

SMcfeS ^rieftertfjuin rourbe eingefeiät, um dou ben Kttcfien

Reiten an oom Sßater auf bcn Sof|ii fortgepflanjt ju Wetten; „<56

tonrbc in bcn Sagen SlbantS geftiftet. Bon Sfbnnt fam e« auf ©etfj,

lucfdjcr ODn Slöam im Slttcr dou neunuiibfctfoig 3al)reu 31ml ^rieftet

gerocif)t unb Bon ifun brei 3aljre cor [einem (Sibam«) Sobe gefegnet

imirbe, unb melier Don@ott burd) feinen Später bicil'ci'fjeijjuiig ein*

pfiug, bafj feine Dlaajtonnnen bic ShiSenoäljlten be« Jperrn fein unb

aufbehalten werben fottten liifl jmn ©übe ber tärbc, Weil er (©etlj) ein

Dollfommcuer SOienfd) mar unb fein Sitb baS geunuefte Si(b feine«

23atcr8 roar, infoftru er in alten Stikfen feinem 35ntcr gteitf) ;u feilt

fa)icn unb uon üjm nur bnrrl) fein 2ltter uutcrfdjii'bcit werben tonnte.

&io« Würbe burdj bie §>anb SlbamS im Hilter oon fjimbcrfc

nicrunbbrcifjig 3<jljreit jum ^rieftet gemcüjt.

©ott Befitcfjtc ffainon in ber aBilbnifj im Dierjigftcn Qatjxt

feine« älter«, unb er begegnete 9tbant al« er fidj tmdj bem Orte

tStjtbotomat begab. Gr war ficbenuubadjtjig 3ab^re alt, at« er

bie ^rieftcrmeiljc empfing.

ü)2af)ala(ccl roar BierfjunbcrtiinbfcdjSuiibnEit^tg Safjre unb

fieben Üage alt, al« er burd) bic §anb SlbantS geroeiljt rourbe, ber

if)n andj fegnete.

3areb mar sroeitninbcrt 3aljre alt, als er burd) bie $anb

Slbantä geroeiljt »nebe, ber itnt aud) fegnete.

§eitod) mar fünfunbjmau;ig 3af|re alt, al« er burd) 21bam

bie SBeitje empfing, unb fiinfuubfcdjjig , at« 9lbom ifjn fegnete.

Unb er faij ben §erru unb wanbette auf feinen 3Scgeu unb mar

ftet« wor feinem Slngcfidjt, unb er roanbeltc in bcn Siegen ©ottc«

breiljunbertfüufunbfecbeäig 3al|re, fo bafj er Diertiimbertuitbbrcißig

3af)re att roar, al« er entrüeft rourbe.

3f!etf|iifetaf, roar Imnbert 3a!jre alt, at« er burd) bic §anb

Slbam« jum Sßriefter genietet rourbe.

Samed) roar iwelunboreifig 3af|re alt, al« er burd) bie §anb

©ettj« jum ^riefter geweifjt rourbe.

25*
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9!oat) luar je^ti 3a!jtc a(t, als er bxtrtfi bie $anb SOietfjufe=

(afjS jum l5tieficr geweitjt würbe.

£)rei 3at)rc cor beut 2obc 51bam3 rief er Sett), Gno<S,

Äainan, ÜTtaljataleel, 3arcb, §enod) unb Sffictljnfctal), Wcfd)C alle

Dbcrpriefter waren, nebft bem 3fcft feiner Sßadjlommtn, fo weit fit

gcredjtc l'eutc waren, in bnö Zfyat boh 3(bam On IDialjntau unb

gab ifjncn tjicr [einen testen ©egen. Unb ber §crr crfdjien Urnen,

fic ftanben auf unb fegneten Slbara unb nannten itjii aKidjnct, ben

Surften, ben Grengel. Unb ber §err furaef) SIbant Sroft ju unb

faßte ju ttjni : 3rfi t)nbc bia) itincn junt Raupte gefefef, eine Wenge

üon Spätfern foft aus bir Tjcroorgcr)eii, unb bu fotlft ein Surft über

fie fein ewigfiaj.

Üiib äbam ftanb auf in ber 3)!ittc ber SJcrfammfuug , unb

obwohl er com Stttcr. uiebergebeugt mar, propticjcife er bes fjcitU

gen ©eiftcö Bült, maß ftd) mit feiner ftadjtommenfdjaft bi-3 auf bas

Icijte ©cfd)(ed)t begeben würbe. £>iefe -Dinge wnrben atte niebcr=

gefdjricbcn im Sudjc $cnod) unb werben fid) ju rcdjtcr ^cü als

Watjr erweifen."

£)ie äßetd)ifebcfe^ricfterfä)aft ift bie Ijfiljtrc Stoffe ber

HZürmoucnprieftcr. ©ie „bat bie ©ctjtüffcl 31t allen gcifttitfjen

Segnungen ber Siräjc, baS iBorreajt, bie ©cljeiniuiffc bcG §immel=

rcidjö 31t empfangen, fid) ben ßimmd anftf]im ju [offen, 311 »crfrtjvcit

mit ber attgemeiuen Sßcrfammtuug unbffirdje ber Grffgcboriteu unb

fid) ber ©eincinfdjaft unb ©egeuwart ©otteß, befi Safere unb 3cfu,

bce fflüttlcrS bes neuen Sunbe«, erfreuen." „Sie }Wcitc ^ric=

fterftaffc wirb bie ^riefterf djaft 9laronS genannt, weit bicfcS

^riefterttjum 91aron unb feinem ©amen für aüc ©cfif)lcä)ter ucr=

lictjcu würbe. 33cnit fic bie uiebere ^riefterfdjaft tjcifjt, fo ift eö,

weit fie nur ein 31nt)äiig)el au bie grofjcrc ober ul£cttt)ifcbcEs^ric=

ftcrfdjaft ift." „35ic SDiadjt unb SÖtfugnifj ber uiebercu ober oaro=

nifct)eu 'Ikicftcrfnjaft bcftcf)t im S9e[i|} ber Sd)liiffct beS (Sngtte*

bieuftee (to hold tlie keys of tbo ministering of angels.

b. 1]. fic t)a£ ein Medjt auf benSPcrfctjr mit (äugeln, wie bie ä)ietd)i=

[ebetö'IJriefterfnjaft auf bei! mit ©ott fetbft) unb barin, oajs fie
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jufüljrcii unb bic Saufe ber 9tenigeu nad) beu fBüiibniffcu uttb ©e=

boten 311 ootrjiefjen fjat."

Die SDictdj if efaef e-^prtei'terf djaft jerfüßt mieber in Ket-

iefte unb Cberpriefler , oon benen te&fcre bie »pruebmereu finb.

Sic O&erprieftcr fiub bie junifdjft jitr Seitung bes ©otteäbicnfteS,

jnr Drbinatiou ber ^tieftet imb jur SluSfpenbmig ber Satrameiite

berufenen. 3ft in ber ©emeinbe fei,. Oberpriefter »orjjanben, fc-

§nuptanf0abe in bei »crcifnng unb ©eauffit^tifliina ber arnjerljalb

Scfcrct* kfinblidjen ©emeinbeu bei- Zeitigen beftefr bie aber 3
«.

glcidj ein „f)ob,c3 Qpoflofifrfje^ üotlegium" Wlbeu, luettfjee mau bei

bejonberö loidjtigeu <Me
fl
cu[|citeu äufannncubernft. Unter Wuffidjt

ber Sipoftcl arbeiten auf bem MiffionSfelbe bie Siebzig, lucfdje Stet*

tefte fein muffen unb befugt finb, roenn ffiebürfiujj üortjanbeu, fidj

burrf) aubere fiebjig, ja uad) -Uefinbcu bmdj ftebeiimat fie&jig

friefter üom Crbcn aftelrfjifebcfS 311 Derftärfen. „ISä ift bic Uflid)t

bes reifenben fjotjen 3cattj£«, fidj, i'tatt an anbere, an bie ©iebjig

ju lucnben, iuenn fie öeiftanb brnudjeu, um Sücfen im 9lmte für

bic *prcbigt unb bie JürSfpenbuug bcS (SDangeliumS nu«iu(üllcn.

Unb cä ift bie ^fltcfjt ber ^wöffc, in allen grojjen ^iDciggcmcinbcii

ber fiirrfje Biencr am tiuangctimn 511 rueifjeu, luic ftc ifuten burd)

Offenbarung bejetajnet ruerbeu foflen."

Sie oberfte ©leite unter atteu fJrieftern aou ber Orbnnng

3)Mdji|cbcEs unb baß (jödjfte Mnfcljen in ber iEirnje b,at ein ISoKegium

Don brei Dbcrprieftern, luclcfjce bic 'ßriifibciitfajnft ber iiirrtje ober,

bn alle 3fangflajfeti ber ^ricfteriiijaft ber 2J!onnoucii iljrc Defonbe*

reu liräfibentcn tjaben, bic erftc 'ßräftbciilfifjaft Ijeifjt, unb beffen

toi'nct|utftee SBfitglieb ber '}3ropf|et ift.

©S f)cifjt barüber in ber lukijt oon unä aitgefiiljrten Quellen*

fd|rift: „3ioa ber ^cldjijebefä^riefterfrfjaft büben brei Dorfifcenbe
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Dberpriefier, geruap aou ber )Sörpcrfd)ajt, uefiintmt unb gevoeiljt

unb aufred) t ermatten buvdj baß 33ertraucn, ben ©lauben uub baß

©ebet ber JHrdje, ein Sotleflium (Quorum) bei- ^rftjibciitfdjaft

ber Stirdje." tiefes ßollegutin foll bie f)öd)ffe Autorität in allen

©[aubcußfadjeii für fämmttiiije 3Jiormonctigcmeinbeit fein, ift aber

für bie ^eiligen in ©eferet sngleid) bie oberfte SJefjörbe in allen

roetttiebeu fragen, ^luar Ijcifjt cß, baö ISollegium ber Sluopet ober

ber jwölf reifeuben 9iiitlie fülle an iB?ad)l unb ainfetjeu ber Sßriifi*

benrfdjaft ber Sirdjc gläd]fteljcu, unb baß liollegium ber Siebzig

mieber falle baßfelüc Sinfehcn luie baß ber Slpoftct r)Q&eu. ilber

tiefe Icjjtereii iÜeftimiHungen wollen nid)t otet ücbcuteu, ba bie

Slpoftcl unb bie ©iebjig fetten in ftarfer Sfojaljl im ailittefpunrt

beS ÜDfurmoncutljuiuß uerfainmett, fonbeni f oft immer iljrer SDia*

joriläl uad) auf ötcifcii finb, unb ba es aubererfeitß in ben auf jene

29tjruttmuiia.cn folgenbeit ää^eu Ijcijjti „Unb jeber 93efd)lu[j eineß

biefer Kollegien muß burd) bie eiumütl)ige Stimme beSfcl&en er*

folgen, b. I]. jebcß ffltttglieb be$ einen ober beß anbeut Goliegiumß

mufj beut Si)efd)lnffc jugcffiiumt fjaGeii, wenn bie SÖcfijlüffc oeiber

gleidjc ftraft unb ©ettung [jaoeu follen. 3Bofern bic& uid)t ber

Sali ifl, finb ilne 'Befdjlüffe nidjt ju bemfelbeu Segen bcredjtigt,

luie efjebem bie Entfdjeibungeu ciueß liollegiitniß ber bret %'rafibeu=

teti, locldjc uad) bem Orben ä)feld)ifebetß ju ^nefiern gewcil)t unb

gered)ie unb heilige 'JJiänner waren. Die SBcjdjlüfft biefer Kollegien

ober jebcß einzelnen üon ttjneii finb in © c red) £ ig teil, §eiligfeit unb

^erjtitaeinfalt, in Demut!) nub tfangnwllj, in ©lauten, in £ugenb,

in Sßeißljeit, ätfäfjiguug, ©ebnlb, ©otffeligleit, äinibcrticbe unb

a?aruil)cräig[dt ju f offen; brau bie SSertjeißung ift oorljatiben, baß,

wenn biefe Ciuge ixidjlidj in iinteu finb, fic nidjt unfruchtbar fein

Werben in ber iSrteuutnifj bcS .'perrn. llnb für ben 5*nll, bafi irgenb

ein aJtfdjluß eines biefer lieiben ßollegieu in Ungeredjtigfeit gejagt

würbe, fanu er uor eine ©eneralBerfammlung ber oerfcbiebcneti

liollcgtcu gebradjt werben, welche bie gciftlidjcn ©ch.brben ber Siirdje

hüben, eine weitere Berufung öon beren Siitfdjeibung (com nidjt

ftattfiuben."
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Jpiernad) war ber gatt, bog baö ßolfeginm ber Sfpoftet ober

baß ber @ieb$ig in irgeub einer gvage fid) anberä entfdjicb alö bic

^Sräfibentfdjaft kr Siirdje, faft jo gut mie auegefdjtoffen. ^Dagegen

tonnte eö oorlommcn, bajj ber fJrourjet eines Der betbeu Kollegien

baju beimtftc, bcu äfi$iberfprud) feiner treiben SDÜtrcjjcnten gegen

(einen SBißen iinfd]üblid) ju macfjeu. SßoUte ober tonnte er biejj

uiäjt, fo blieb itjm n(ß Ic^teä $ii(femittel immer nod) feine Stellung

atfl einiger Vermittler äinifdjeii $ott unb feinem 9>oße. Gr tief)

bann eüifadj ben §crru in einer Offenbarung bejeljfen, roa6 ifnn,

bem ^ropkien, beliebte, unb „alles ÜSolf fpradj 9lmen."

Stile iBcftimmnngen alfo, bind) rueltfje int ,.Book of Doctrine

and Covenants' 1'

eine 9lrt (äteicfj&eredjtigimg ber ©efammtkit ber

Slpofirf unb ber Stör))crfd)njt ber ®ic&;ig mit ber «prüftben tfdjaft

ber flirre krgeftcilt roirb, finb nur bn, um ber £kofratie einen

bemofratifeku ober richtiger ariftofrat ifdjcn Stnffridj ju geben, ber

aber in ber fJrariö nur Sdjcin ift. Das SOformoncutlntm Eennt

feine Volfökrrfckift, unb eine §errfdjaft ber oberen ip rieft erfdjaft

nur in ber Efjcoric ober bod) nur foroeit, afö ber ^ropkt cS für

jlDcdniiiBig tjält, fidj ben ßoitegen in ber ^räfibentfdjaft ober ben

Slpofteln ober bcu Siebjig anjubcqucmcit; er ift, loenn unb roo er

ttrill, ein Dollfouimcu unbcjdjraufter ShttDfvat.

**)ie 2)fart)t, tue ber ^ropkt als* Offenbarer befi^t, roirb audj

baburd) uid)t alterirt, baß est in bem roieberljolt dritten GSefegbudje

kifit: „jDic fttfjenben üokn Mark in bcu auöioortigen ©emeinben

3tciuS bilben ein liollcgium, lueidjeß in betreff ber fird)lickn 31n=

gelegcnkiteu in alten feinen SSefdjfliffen glciikä Slnfeljen genießt

mit bem Soliegium ber IJräjibeutfdjaft ober mit bem reifenben

fjoku Siatk." Unb c&eufoitJcnig roirb krfelbc baburd) roefenilid)

ucfdjränft, ba§ tfeid) barauf gejagt ift: „Ser Ijoljc Sttatfj in 3ion

bitbet ein Sotlegiuiii, lactctjeö in fird|tidjeii Slngelegeittjcitcn in allen

feineu ißcfdjtüffcu gleicke änfckn genieß, roie bie SRätk ber

3roölfc in ben auinuartigen ©emeinbeu ^iono." $)ic fünf glcitf)-

berccfjtigteu Soilcgien fjabcu bie Xmrdjfüfiruiig ber ifliafircgetu,

loctdjc bic okvftc Deining ber äcetc in tirdjlick« roie in roeftlickn
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Singen für gut fjielt, niemale audj nur aerjogert. SDer Ijofie Watt]

in 3'on - oa" aus jiublf £oh,euprie|"tent befielt, i|t nidjts als ein

piclföpfiger SKiniftcr beS 3llliem- ba§ Slp oftetcotle gilt nt ein foldjeä

beS 3£n«iuär[igeit für beit Ißropljeten uub Sebcr. 3n jenem b,at

jebeä Mitgtieb bas 9fetf|t, feine 5D!cimtug jagen, ©er <Seb,er

fiiljrt ben SSorfifc, legt oor, luae beratfjeti roerben foü, fafjt am

©djluffe jeber Sujimg baS pou ben einjetuen Srfjeilnc^mcnt ber*

fetten S3orgcbrad)te jufautmen «nb giebt bann feine Hutidjcibimg

ab, nidjt feiten alute 9£ücffia)t auf bic 3infid)t ber SJtcfnTjeit feines

Seattles. (Sin fola>S aScrfalu'cn Perftöfjt tu fd)roffcr Seife gegen

alles £>erfümmen unter CStigläubcru uub Slmttifanrat. Seunod)

Ijat e3 fiel) unter ?)oitugS £ieri-jd)aft uufereS SEiffciis niemals er*

eignet, bafj eine jotdfe bei ©citc gefegte 9JfeI)rl)cit gewagt Ijättc, itjr

SDliGPcrguügeu laut werben ju taffeu uub 9Bibcr|"pritrf) }u erfjeben,

eine SntlialtfainEeit, bic fidj iubcij ftdjer uidjt fo fcl]r auf ben ©lauben

an baS IDEtttteramt beS SeijerS als barauf grünbeu rotrb, baß bie

Sntcreffen ^oungö mit beuen ber l)öljcru ^ricfterfdjnft in allen

luefenllidjen Stiicfen äufammeufatteu, bafj jener ein fetjr energifajer

ßljararter ift, ber mit luiberfpenftigen beuten furjen 'Proceü madjt,

nnb baß man il)in für feine giit)rung grofjen Sanf fdjutbet *).

Diefer fjoljc 3tatlj in .gton biettt ber oberften Rettung ber iiirdjc

aber aud) nod) ju nubern »Jtteden. <5r ift geniiffcrmajjeii für ben

froptjeten Stuge uub Dhr in Sctrejj Pon Singen, bie ftrfj perbergm

reofleu, ober beutlidicr ju reben, ein SSerfieug ber Spionage, eine

gefjeimc ^oltjci. Seine SDiitglicber tunbfdjaiteu aücä, waä auf

bem gelbe ober in ber Sßertftatt, im Setljaufe ober im gamitien»

*) ©ijott Seritfitct, bnfj ber äelttfle ©tentjoiife, oitffcidjt ber gebilbeifle

Tltxm, ben et tu bet ©aTifeefiabt gefcljeu, ju ifim gefngi tyibci ,,3d) gc-

Ijört ju ben Keutcti, melifjc beuten, bafj Scubsr SBvifltjitnt Stile« tbutt (oüte.

Et &.at tiefe Scmembt gcjdjaffttt , uub er [oUte beStjalb i» 311lfm feineu

SQJiHcu tfa&c»." SSiele anbete fagten Soflfelbe uub fafl mit beitielbttt ffioc«

ten. Sein Wn\\tt) jeigte ftcf) (jencige, fidj 5)ouiigS äöiUrii ju roibDriceeit.

„löer SSti jljam nidjt ins ©efid|t ft^cu tarnt", äujicvte fid] ©tciil]oitfe, „ber

mofl |i<fj lieber glridj jur §ötte [ajeevtn."



fretfe gefprofljen ober geffjan wirb, mit gifer unb @d)(aufjeit auß.

©oroic eine neue Meinung auftauet, fowic irgenb ein oerbüdjtiger

$lan (i(f) Ijörcn tägt, fann man fttfjer fein, bafj bic ©adie über furj

ober lang bem 'ptopdeten jugetragen roitb, oon bem bann fofort

bie crforbcrlidjen Slfafjrcgetu jur SÖcfcitigung ber Heuerling uevfugt

ioerben. 55er Urljcber berfetben ffiirb atß unrufjiger Sopf nor=

gemerft, unb eEje er fief/ß »erfietjt, Derlierr er ben ©oben unter ben

güfien. Kein Sunber baljer, bafi Biete Mormonen in 2>cferct,

roetdje bie Kanäle mdjt fcmien, burd) bie bem O&crfjaupt ifjrec

Stirdjc cou allen bebeutfamen Vorgängen in berfelbeu rafd) fidjece

Suube iiiflicSt, bem „SÖruber Srtgrjam" eine Strt StaiwiffenEjeit 3*
jdjrei&en unb infolge beffen mit ftfjcucr (Stjrfutdjt trjm aufblicfen.

9fodj ift bei Skfprerliung ber u?Md)ifebeES^ricfterfct]aft ber

ju biefer jäljlcube ^Jatviavrf) ber Mormonen ju criuiilraen, ber int«

mer int Hauptquartier ber Seele rochen muß, unb bejfen Slnit3«

obliegeni)etteit nur bovin ju befreien fajeinen, bafj er genriffen Mit*

gliebcni ber Sirrfje „ben ©egen naefj ber Seife 3aEo&ß unb feiner

jiuölf ©ölme unb natfj ber Sßieije üfroef© auf bem Sranfctt&ette"

ju evtfjcUen Ijat.

Die afarones^Jriefterfdjaft jcrfttllt in ^riefier, Seljrer

unb jDiafonen, über benen früher ein 3Mfd|of ftanb, toäh,renb eS

beren je^t mcljrere giebt. „£)cß ^Jueftera <$$iä)t ift" nad) bem

„Book of Doctrine and Covensmts" „ju prebigen, ju letjien, ju

erflären unb ju ermahnen, ju laufen unb Daß SlbetibmaE)! ju reidjen,

baß §au6 jebeß ©emeinbegtiebeß äu befudjen unb fie ju crinafjiien,

bafj fie laut unb im ©cbeimeu beten unb (id) aßen ftainilieupftidjteu

roibmeu, unb er barf and) anbere ^riefter, %et)m unb ©iaEonen

orbiniren. Unb er t)at bie Settuug golteSbienftlidjer SB er fammlangen

ju übernehmen, roenu fein Sleliefter jugegen ift; memi aber ein Stet*

tefter jugegen ift, fo barf er nur prebigen, tefjreu, erflareu unb er*

mahnen, taufen unb baß £»auß jebtß ©eineiubcgtiebcß befudjen, um

fie ju ermahnen, ba& fie taut unb Ijeimlid) beten unb ftd) allen

gamitienpfiid)ten roibmen. ©ei allen biefeu Obliegenheiten tjot ber
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^rieftet bem äettcften Sciftonb ju triften, falls eS bie ©clegcnfjcit

crforbert."

»Deö Cdjrcrß ^ffirfft ift, immer über bie £ird)e ju voacfien

unb bei ifir 311 fein unb fie ju flärfeit mtb ju fctjen, baß feine Un*

flercrfjtigfett in ber Sirdjc ift, nodj sparte gegen einanber, nodj öügen,

25erlaumbttng unb übte 9tebc, unb ju (eben, baß bic JVirrfje oft ju>

fojttmeulommt unb cbenfo, bafj alle SJiirglicber if»re ^fli^t rfuin.

Unb er r,at in ber Sibwefenljcit bc« Slctteftcn ober bes ^riefter« bie

Rettung ber gottcSbicnfttidjen aicriammfungen ju übernehmen unb

mufj immer in allen feinen firdjlidjen Cblicgcnbciten, jobalb cö bie

<Mcgcm)eit erforbert, uon ben £)iafouen uMerfiü^t werben; aber

weber Cebrer uod) Statouen finb befugt, ju taufen, baä 9tbenbmctr)l

ju fuenben ober bic £miibauftegung BoUjicfien, inbefj feilen fie

warnen, auslegen, ermahnen, Icfjrcn unb alle cintaben, JU Gfjrifto

ju touimen.

"

„Sie Sifcfjb'fe finb bie 93orftcficr biefer (aaroniftfjcn) ^riefter»

fdjaft unb TjaCten bie Stfjlüffel bcr Stutoritiit über biefcl&e in bcr

§anb. sJ!iemanb tjat ein gcfegtirfjes Medjt auf baä bifdjbflidje 9lmt,

bcr nfdjt eilt wtrflidjcr 'Jcaajfomrue SlaronS (alfo ein 3ubc) ifl.

£>a aber ein Dberpricfter Don bcr 2Md]ifcbefG^riefterid)aft befugt

ift, in aßen uiebrigeren Slemtcrn 31t fungircu, fo tarnt er aud) ba3

biffbbflidje 9tmt ncrfeljen, wenn tein wirElidjer 'Jiadjfomtne Bon

Slaron gcfuubcu Werben fann, Boraus gefegt, bafi er berufen, auS<

gewählt unb geweil]! ift ju biefer DJiacfjt burd) bie §aube ber 1irä<

fibentfdjaft bcr ^etd)ifcbcts*^riefierfd)afi." 3eber Stbtömtnting

fieuifl alfo, ber ben äüonuonen beitritt, bat Slnfprud) auf bie SÖi>

fefiofswürbe, unb jwar fann ein fotdjer unabhängig, oflne beigefeßte

Stürbe fmtgiren, eine SÖcftimniuug, luclc&c bic Quben anlotfen follte,

aber Dermuttjlid) feinen Grfolg batlc, ba bie biidjöilidjen ©cfdjafle,

bie Donielnnlicb, in SÖeauffidjfigwtg ber äcljntenarbeit , '» Sin*

fautmtung bcS 3^n *ext, bcr in 3iat urallieferungeu ober @elb ent*

ridjtet wirb, in ber Verwaltung ber 5Uiaga;iiie ber SEirdje unb in ber

«Sdjlidjtuug Bon 9ted)tSftreitigfcitcn befielen, footel aus ben uns uor=

liegeuben dielten ju erfetjen, niemals oou 3uben beforgt warben finb.
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Söeiter fugt unferc Cuette ii&er ba8 93iftf)of3aint:

„©in Obcrpriefter üon ber Orbnimg 2Retd}iiebetS rann au9>

gefonbert roerben |ut Pflege meltfidier Dinge, ba er buraj ben ©eift

ber ä8atjrb,cit .ftenntnifj Bon t^neti ^at, unb gefegt roerben 3um Stieb,*

ier in 3fract, auf baß er bie ©efdjiiftc ber SEird]c befolge unb git

©eridjt fiße übet Uebertreter natf) beut ,3eugnijj, baß nach, ben 0e=

fefeen Bor iljm abgelegt roerben fett, unb unter bem SBeiftanb ber

9tättje, bie er unter ben Sietieften ber Sirdjc gcroät)tt tjat ober mal)*

teu wirb, ©o fotl er ein 9fid)tcr fein, namtid) ein gemeiner 9ticf|tcr

unter ben Söcrootjnertt £ion$, ober tu einer älueiggcmeinbe ber

Sirdje, rao er mit biejem Stmle betraut »erben wirb, bis bie ©ren*

jeu ^ione errocitert fein roerben unb eö nottjiDCtibiQ roirb, anbere

SMfdjÖfc unb 9tid)tcr in 3ion unb anbcrroartS 311 f/aben."

Die riajtcrliaje Scfuani& eines Eifdjof« ift aber befdjriintt.

„Beim ein ^Jräfibcnt ber Dberpriefter non ber Crbnung SBcetajU

fcbcEe ab3uurtt)citeii ift, fo raup nad) bem ©ebote nerfafjren roerben,

toctcfjes befagt: SSiebcrum, toarjrtid), irf) jage eud), baä mittitigfte

©efdjiift ber Sirene unb bie fd)fl>ierigften tötctjtefatfe ber jEirdje,

fofern man fid) bei ber @ntjd]cibung face S3ijdjojs ober 9fiajter8

nidjt beruhigt, fott c8 bem SHatfie ber Sirene uor ber ^räfibentfdjaft

ber Oberprieftcrfctiaft eiugerjätibigt unb übcrbrarfjt roerben, unb bie

^rafibetttidjaft befl 9tatfje3 ber Oberpricflerfdjaft fott bie 9Jia(fjt

b,aben, anbere Oberpriefter 3U berufen, namtid) jtuötf, bajj fie als

SHättje Reifen, uub fo follen bie *ßräfibcntfc!)aft unb bereu SRatlje

bie SDiadjt tjaben, 3U cutfdjeiben ma) bem .geugntp, wie es bie ©e=

fc(3e ber Sirdje beftimmen. Unb nadj biefer Entfdjetbung fott feiner

niefit metjr cor bem $trrn gebaajt roerben; beim biefj ift ber ijödjftc

Statt) ber Strdje ©otteö uub ein cnbgiitliger Siefdjeib über Streit*

fragen in geifttidjen 51ngelegcnb, eilen.

de giebt (eine ^erfon in ber Stirpe, roetd)e oon ber ©ericfjta*

barteit biefcä 9tatr)eS ber fiirtfje auegenommen wäre.

Unb fofern ein <ßräfibent ber £berpriefterfd)aft fid) einer

Uebertretung fajutbig madjt, fotl er uor bera gemeinen Statte ber

itirdjc jur 91ed)enfdjaft gesogen roerben, welkem jroötf SHäifje aus
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ber ©berpricftcrfdjaft atß Seifiger äugetfjeitt »erben follen, unb

bereu ©ntfdjeibung über (ein §aupt füll allem Streit über üjn ein

in Orbnung unb Sßürbc aor tfjm nad) SSo^rf|ett unb Öcrcdjtigfeir."

©ne djarafteriftifdje Siuridjtung in ber mormonifcfjcn ^rie*

fierfdiaft ift, bafj jebcß Sottegium unb jeher ©rab betfetben einen

ober einige Sorfteljcr £]at, bie immer aus ber fiörpcrfdjaft, ber fie

präfibiren, genommen roerbeu. <äS Ijcijjt barüber im „Book of

Doctrine and Covenants":

„2äSat}r(id.i, irf) jage cua), fpridjt ber £>crt ber £>cerfdmarcn,

es mufj noth>cnbig Borfigeube SWtefte geben, beneu oorjuftcfieu,

bie baß Slmt eineß atettefte» innehaben, unb e6cnfo f3ricfler, benen

Dovjiifteljen, bie baö 9(mt etneß Ikiefterß innehaben, beegteidjen

Sefjrev, benen rjorjuficrjcn, bte baß Mint eineß SeljrcrS innehaben,

cubliaj and) "Siafonen."

„Unb roieberum, iBaf)r(id), id) fage cua), bie Sßftidjt eineß ^rö>

fibenten öeß Sinfoncuainrß ift, über jreiätf SMafonen ben a5orfi§ ju

führen, mit ifmeu OtatljS ju pflegen unb Ujnen it)rc 'pflidjt ju Ictjren,

bajs fic einanber erbauen, rcie eß gegeben ift narfj ben SÖüubuiffen.

Unb ferner ift eß bie ^ffidjt eines iriifibenten beß Sefjrer*

amte, über BteruubjiBanäig Gdjrer ben 2Jorfi£ ju führen, mit iEjnen

3iatt)e ju pflegen unb fic bie 'jjfiidjten itjreß 31mteö t^ren, roie

fie in ben Sünbniffen gegeben fiub.

Uub ferner ift es bie <PfIid)t eines ^Jriifibcnten über bie

^ricfierfdjaft 9Iarouß, über adjtunbBicräig ^riefter ben 95orfi(} ju

führen unb mit iljneu Matljß ju pflegen, um itjtien bie <ßflid|ten

ilureß SEmtß j» lehren, roie fic in ben SÖüubniffcn gegeben finb.

Siefer fßräfibeitl foü ein $Mfd>f fein; beim bieg ift eine ber $flid>

ten biefer ?rieftertnürbe.

SBtebcrum ift eß bie ^fu'djt beß <ßräfibcitten über baß

9(eltcftcnamt, ben 25orfi^ über fedjSmtbneunjig 2tettefte ju füijren,

mit tjjnetl SRattjß ju pflegen unb fie nad) 2ßaügabe ber Sünbniffe

ju bclebren. £iefc IJräfibeutfdjaft ift ncrfdjieben bon ber über bie

ßnbe madjen.

rcdjtigfeit unb

Bon ber ®e*

uge geffljeqcn
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©iebjig unb für bieienigen bcftimmt, meldje nidjt in alte 2Bett

reifen (alfo nur für bic am SDlittelpuuft her Siirdje uerbleibeubeu

Sletteften).

Unb mieberum ift cS bic $f(id)t bcö Tiräfibenteu beS ©ber*

priefteramt«, be« SSorfüg über bie gefammte Sirtfje jh führen unb

mit SDiofee ju lein. Sicfi,e, fi,ier ift SBeiöijeit, ja, ein ©cljer, ein

Offenbarer, ein Ueberfeger unb ein ^ropljet fotl er fein, ber alle

©abeu ©ottee Ijat, bie er bem Raupte ber Stirdje Derleih,r.

Unb c6 eutjpridjt bem ©cfidjte, roeldje bic Orbimug ber

Sicbjig jeigt, bafj fieben 'Prüfibenten, bie auö ber 3af»t ber©icbjig

aeroaljtr finb, über fie ben 5öorflfe führen, unb ber fiebenie ^rafi*

beut biefer ^räfibeuten fotl über bie fedjß übrigen ben Süorfi^

fiiljren, unb biefe ficben ^Jrüfibeuten fotten aubere Siebjig neben

ben elften ®ieb;ig mäfjlen, ju öeucn fie geljorcu, unb fallen über

fie ben i;
orfi)s führen, unb fernere ©iebjig, Bi« jn fiebenmat fiebjtg,

ruenn bie Slrbeit im SBeinberg es uotfjmenbig madjt."

SDiefe üerfdjtrteneu 'ßviefter merben rtjeifs geu)üt)tt unb jroar

cntiueber uou ben ©emeiubeu ober umi tSotifercitjen ber äftitgiieber

iljrcS ©rabeö, tljeile doii eiiiäeCnen anbereu ©eiftlidjcn, bie aber

minbeftcue in bemfelben SJfangc flehen muffen, ben fie au jene Ber*

teiljeu wollen, daneben ift immer eine Qrbiuatioii erforber lirf},

unb oou ber niebeni ^riefterfdjaft gilt bic 35orfd)rift : „3eber

^Jriefter, Öeljrcr ober SMafou, üieldjer uou einem ^ßriefter orbiuirt

ift , Ijai ju gleicher ^eit fidj ein ßertificat aufteilen ju laffen, iuel*

djeö ifjii, ruenn eS einem Slelteften üorgelegt wirb, ju einem <&r<

lanbnifjfd)ein (license) beredjtigt, ber itjm bie Befuantfj giebt, ben

liflidjteu feiuee SJcrufeß nadjjuleben ; er fanu iljn aber and) uou

einer ßoufemij erljatteu."

53a« SE0aIjtrerf)t ber ©emeiuben unb ßonfercn$cu in betreff

ber nötigeren ©rube ber ^riefterfdjaft ift nidjt uicl meljr al8

©djeiu. (5ö fommt rjicr alleS auf bie SPichumg an, bic ber $ro^

uljet Don ben in yragc ftcijenbeu 13crfb'nlid)fcitcn Ijat. Stellt er

einen daubibateu auf, fo gilt eö ale fctbf(t>erftänbtidj, bafj biefer"

unb fein anberer geiüäfjlt wirb, „©egen jeinaub ju ftimmen, ber



3djntrt flnpitcL

»on ber Ijöcfifteii ffliadjt in 2>OEfd)fag gcbradjt ift", fo berichtet

©unnifon, „roiirbc für bie grögte Slbgefc&maiftljeit angefefjeu ioer=

Eich; beim ber Matlj mürbe bann Kiffen, loa« 511 tijuu märe."

gilt eiaenttjiimfidjer 3«g ber ^oliiiE SmftljS ift bie 3ier=

binbimg, in ioetdje berfetüe feine 1kic|terfcfiaft mit ber greiraaurerei

ju bringen fuajte, bie gleid) anberen geheimen Drben, j. S8. bat

Cbb gctioioa unb beit SDniibcn, in SJmeriEa feljr oeröreitet unb

äiemlid) ciiiftnfjrcid) ift. @r (eljrte mit ber ifun eignen Erciftig*

feit, baf; bie „tönigtidje ffunjit" utforitagtief) ein Eirdflidje« 3uftitut

gciDcfcn fei, beftimmt, bie tiefer liegenbtn ©eljcimniffc beS Socmge*

tiums, feine efoterifdje Sefjre fortjnpflanjeit unb ju beuten. ISr

behauptete ferner, baß ber Orben mit ber Sibnafnue roatjrcr (Jidhp

migfeit in ber djrifrtidien Sirdje ebeufati« in l'erfaU geraden fei,

unb er gab enbiicfi, aor, baf ein Ginget if>m bie im Saufe ber 3atjr*

Ijuiibcrte Dcrtorcn gegangenen j^tttyn, ©riffe unb SSorte ber Dcr=

fdjiebenen ©rabe ber öruberfdjaft roieber mitgetfjciit Ijabe, unb bafi

er bc«ljat&, alö er in bic Sogen Bon 3>f

'

no's getreten, mit ber

regten Slrt ju „arbeiten" Dertrauter grmefen fei, als bic am roeite*

ften gortgcfdjritteuen.

Bie ©rofjtoge bes Staate« 3tlinoi« jtDor Ijatte barüuer fel)r

anbete Siiifidjten unb unterfagte ifjm wegen aiimajienben äluftrcteu«

unb 3gnoranj bas Betreten ber unter tfjr ftefjenbcn 33aul)iitten.

3ofcpf) aber erltärte biejj für eine §anbtuug, bie nur au« SBcijj*

gunft unb Sßerbruf; über fein reidjere« SEiffen Ijcrborgegangen fei,

unb fiiftete bann fet&ft in 9faiteoo eine Soge, bie in Weuierufatem

fortgefeBt itmrbe unb bereinft ttjre Bcrfftatte im Sempct tjauen

roirb. Sie <priefier geljöreu Berfdjiebenen mafonifdjen ©raben au.

^eiligen, loetaje firf) burd) ©laitbeneeifcr rjeroortfmn, wirb rafdjere

Seförberung ju Stjeit. Saue unb foldje ftirdjcngiicber , bie c« in

Grntritfjtimg bc« Reimten an fid) fetjten laffen, miiffen jurücffrtrjtn.

Sei ber tStmoeujung beS Stempel« itrirb bie monnonifdje grei'

manrerei eine Ijeroorragenbe Sßolte fpiefen.

Siadjträglicf) fei nodj bemertt, bafj c« füufrig aud) ^riefte-

rinnen ge6en loirb, bie jugteidj in genriffe ©rabe ber Freimaurerei
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chtgetDci^t fein werben, ©obnnn ift bem oben über bie aaronifc^c

^riefterfajaft ©efagteu Ijiujiigiifugeu, bag natf) bem ©laufien ber

©ecte etiift, wenn ber Simpel Dolteubct ift, jafjtreitfje üiadjfommen

Seoiß ben SDiormouen beitreten unb ba§ bicfelben bann außer ben

je&t Don ber Slaronß^Jriefterfcfjaft be|orgten ©efdjäften audj ben

Stuftrag ermatten werben, für bie ©iinben beß SJotfce wie cljebcni

int Sempet ©ntomos £i)ieropfer barjubringen.

gerner ift bie in anbecu 3flittljciimigeu Uber bie ^eiligen am
©utjfee entljnttue ^üeljauptmig, bie gefammte ^riefterfdiaft ber*

fetben bejöge für if)rc Sieufte ©efjalt, ba(]in äiiäujdjränEen, ba§

nur ein geringer Sljcit berfctbeit einen aewiffen SBetrag ddu ben

Siniiinften ber Jtirctje ertjätt, bafür aber mit ©efcfjäften alter Strt

überfiiiuft ift, »ou beuen siele ber ©emeinfajaft luirtlia) 9iu(}cn

fdjaffeu. 32ö«e freilid) im ©Reimen mit jenen feb,r fiebeuteuben

tStntünften gefdjiefit, über welcfje bie ^räfibentfd)aft ber Äirdje nie

mute 9ted)enfrf)aft abgefegt Ijnt, ift eine anberc grage. ©ei)r nieteä

Don bem Oermten unb ben fonftigeu ^uflüffeii in ben Sirdjeuj^aß

wirb ob,nc ^weifet für öffcnttufie ätoeit, bauten, ©trajjenantagen,

ißeförbermtg ber ©nwanberuug u. b.^erwenbet, aber ob nid)t audj

eilt guter Stielt ton Lounge unb Simballß 9feid)tb,um aus biefer

Quelle flammt, ntujj bafjiu gefteilt bleiben.

Gfnbtiä) ift nad)3utragen, bafj narf) SMenbung beß SempetS

in £ian Saufen für bie ffierftorbenen nur noeb, ijier unb im alten

3ion, b. £|. jn Qerufalem in ^atäftina nolljogeu werben. 3m
§aufe bes §errn wirb bann ju biefeni $idc$ ein eben fo grojieß

ober nod) grofereß Saufbcrfen aufgeteilt werben wie baß, weldjeß

einft im Srbgcfd)of) beS Sempetß in 9!aiiooo ftanb. „®iefe Saufe

aber," fo Ijeijjt eß im „Bonk of Doctrine and Covenauts",

„würbe nor tärfdjaffung ber üßett eingefefct, unb auberßroo, fagt

ber £err, unfer ®ott, tann fie mir uiä)t wohlgefällig fein; beim in

tE)c finb bie ©djluffel beß b,ci(igeu ^rieftertlnims oeroibuet, auf

bafj if>r empfanget Sljrc uno ertliche it." £)cr £empct tjat über=

Ijaupt tn gewiffer ißejielmug fatrameutale Sebcutung, ja man fann

felbft baß Sßofinen im getobten Saube 9lmeriEaß gewiffermafjen als
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©atrament befragten. Sichre ©pifteln ber ^räfibentfcf)aft an

bie ^eiligen in aller äßelt forberten btefcIBen auf baö Sringcubftc

jur ginmanberuna nad) iljrcr wa£)reu §eimatlj unb jum Sun beö

XtxapüS auf. 3n ber fcdjften Reifet eS: „Um für einen Jjimmtiftfjeti

Gimmel rjorbereitet ju fein, bebürfen wir eines trbifdjen £)iinmcts,

unb Wenn ßinige bie ©nabenmittet fidj rjcrfdjaffcn, otme alle gc

bütjrenbcn BeEjnten enteiltet 311 Mafien, fo wirb ihnen 3efus einft

crflärcn, bafj fie Siebe unb SRäuber [inb, bie einen anbern alö beii

Derorbneten SBcg tferangefiicgen ftnb. Sic ßrridjtuug be8 Stempels

ifi fo not()Wcnbtg für baS allgemeine $>etf wie bie Saufe für baS

§cil bes Sinjelucn itctljwcnbig ifi. Sic Stimme beß guten £>irten

aber ruft füitroät)«iib: Sommer Ijeim, alle ifpr Zeitigen!"

Sie 31rt, wie bie HJiorntoitcn beS Sonntags ifiren ©otteS*

bienft abgalten, unterfdjeibet fidj nidjt fcljr con ber SBeife ber uiei*

ften übrigen Secten SlmerifaS. SBiou finbet fidj jur bcflimuiten

©tuube im 3ietfi.aufe ein. Der uorfi^enbc ^Jrieftcr — in £*cfcrct

gewörjntid} ber iropb,et fel&ft — eröffnet bie geier mit einem ©e<

bet ober SegettSiprua), unb bann wirb ein Sieb auö ii)retn ©cfaug»

6udje*) gefunden, worauf wieber ein ©ebet folgt. Saun in ber

SRcgct abermals ©cfattg unb hierauf bie ^Jrebigt, nad) ber fidj bie<

»eilen nodj baS eine ober bas aubere ©eniciitbegticb, bisweilen audj

metjrere mit ßrmarmugeu unb SBete&rungen hören (äffen. Sie

SBiormoueu behaupten 3War, bie SRebner erführen erft furj oorI)er,

bajj fie ;u fpreajcn hoben, bie tUeben mürben auß bem Stegreif ge=

galten unb ein jeber föune aufgerufen »erben, um über einen ge-

gebenen Vortrag einen Vortrag $u hatten. SieS ift aber nur ein

Sunftgriff, ber beii ©lauben erregen unb beftärfen foll, ber fjeitige

©eift 1« fortTDrttjrenb im 33olfe ©ottcS tl)ätig unb bie götttidje

Snfpirotion rebe oljttc Uuterlafi auß bat Slußcrreätjlieit beß §>crrn.

*) Der Silct beflrtütn in adjltr Sluflagc tautet: „A Collcction of

Sacred Ilymna for the Church of Jesus Christ of Latterday-Sa in ts.

Selecte-d hy Brighato Young, ?. Pratt and John Taylor. Liver-

pool, 1849. 2>ic Benannte Auflage rutEpiift gegen bmtjimbm Sieb«, imtet

benen mehrere tidjteri[<tjtii SBäenS htiiljen.
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Dtadj beut ©otteöbienfie Werben burdj &en Sdjreibcr bcö ljof)en

Sftat^ allerlei Verfügimgen unb Slufüubiguiigen Don allgemeinem

3ntere(fc, in 'Betreff ber 5 c
fi
lltei1 ' ü" Bffattficfjen Sauten, ber

militärifdjen Hebungen 11. ö. Beriefen, roonad) bic äScrfammiung

mit einem ScgenSfurudj entraffen wirb.

X>afj bie 9fcbuer meift feijr lange, nur biSmcitcn gut, fjöcfift

fetten gemalt jpredjcn, mufj man iljrcr SÖilbungSftufc ;n ©ute

tjatten ; beim bic mciftcn loarcn urfprüng(id) einfadje Sauern ober

§anbroerfS£cutc. 3Bentger ;u entfdmlbigcu ift eine aiibcrc Gigcu=

fdjaft biefer §erren, nacf> ber fie iljre ^Jrebigten, n>eim ber Sifer

über fie Eommt, mit geiualügeu gliiajcn imb Stfmmren roürjeu,

eine Unart, bie zuweilen and) an Siigljam ?)ouug8 ©ermenen

3U bemerfen ift.

S3a in £efcrct ft'fjr uictc 3Balifer finb, Don benen bie mciftcn

nur unDDilfornmcn, einige gar nidjt englijd) oerfterjen, fo wirb bie

J>i\iiuiicbc iH'inamiiiiif) imti cinnn jMtiu'iidjcr in mälfdjer Suraaje

roicbevfjott, and) erweitert bieiueiten ein Gljor iDalfdjcr »iinger bie

SJerfanimlung burdj ben 2Sortrag einer ber roiiDvomautifdjcu DJcV

lobien, an benen bnS Ü?olf uon SJaieS fo reid) ift.

®ie englifdjen lieber unb §l)muen beä 2Koriuonengcfangs

budjS merben meift nad) ^oltemeifen gefangen, bie grofjentfjeiiS

lebhaften unb luftigen (SQarafttrB finb, was beiläufig aud, Don ben

einlabet (91t

„Indian Im

fcpi) Smith,

njffcib in Dt,ib .in Ei» ««4 bie Siel

Soinben crfdjaUcn" fii

ein ber -|Sr»»6et feine t.eiligen in jicb in

.274 1.» o. «. *ja>#*> i'tlt m
»elifje« ein {»jni

it. nnb befien erile Sl eoübc in bcutitftei

itis fei betn aJiann, ber urvft&rt mit 3ebooa,

Hölter unb Jiönigc (otl'ii und) ctjrcn,

Ser mte «öffnet tas (SitM tn 3«t.
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(Stjor: §ii[ im Üropfjetcn, gen §immel gelegen,

2Bü fein Iijranit mit ißtcrüt^et ib,m bro^t I

©Ottern leite uubet, beult bort er ber Öriiber,

Limmer bef^fl' "leb^r S'fctn b(r Zci,"

(9lr. 273 b. o. a. ©ef.) wirb tiodj ber Stßctobte; „Star in the

East" gefimgen. SBJicber ein anbereß, in wttd)tnt bie S!>or.;ügliif)-

feit ber äRorinuiifiifejjre neben ben Dogmen anbrer Seelen geprie-

jen wirb, fotgt ber in Eiigtnnb feljr befaiutfcn Seife: The rose

that all are praisirig". 'Jiocf) onbere geljen nnet) ben ebenfalls

weit DerbreitEien 3Jiefobien : „Away, away to the mountains

brow" nnb MJ*m afloat, J'm afioat". iäublid) fingt man ein

Sieb, lueldjeä ben *}} tropf) cteti rjom £iuitne[ Ijevab bie ©laubigen

über bie bdii ifjnen erlittenen Prüfungen nnb Verfolgimgen troffen

löfjt, unb beffen Anfang bentfd) fotgenbermafjen tautet:

„©tili, fHtt, 3ion, nidjt meinet!

©ingt laut ! 3eber rtrfi freu*.

Salb ja nun braten etfdjeinet

3" SB ölten uns 3uia'e Ecu.

3a. ja, in Bollen uns 3uöa'a Jen!"

(SBr. 280 b. o. a. @ef.) nodj unfrer bcutfdjcn üßetobie „£)u, S)n

(icgft mir am §crjen". GincS ber beftcu Sicher ber ©ojttmfung tft

"JIr. 2:-i7, tottäjeB wir ale ein ©pceinien morntonifdjer *ßoeftc in

ber Uebcrfe^ung ganj folgen laffeu. (Sä tautet in berfetöen:

„fflie geuersalutli brennt ber ©eijl ©otteB tjeruteber,

See junaflen Sag» §erdid|teit bäunuert ijerim

SJiit ©afien unb Knaben wie toonaie, unb roiebev

§fim[ud)tn nnt (Engel, cuie einfi fie gettian.

(Erjor: auf, fingt, unb auf, fandet mit ben Ijimmlifdjen §eertn:

§oftanuaI), bem §ertu in bec §i>*<e fei HirciS!

Saßt üjn nnb boä l'ninm uns nun rfijjmnt unb eljren

gorinn unb in öroigteit. amen, fo fei'e!

Ser §err toiU ertjü^fn ber§etl'gen 53ctftft>eu,

Sic riditen unb führen in allem auf's 3ieu',

Unb gbttlidje SBriäljeit unb Jfraft fuß erflehen,

See ©dileier ber (Srbt mit! reißen eutjroei.

«Ijor: »uf, fingt u. f. lt-
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aus frommer ©tmrinbe mit romtbent unb ratrieii,

311 breiten baS $rinimctoiii) über bie Erb',

Stuf bnjj mir im ©tauben ben Segen ererbn:,

$>as ©djoun, bie aSctllärnng, bic ©ott im« geroäljrt.

Eljot: auf, fingt u. f. td.

Sit Sirael ftolj, um bie greifet ju matten,

Sic Stil, eS !(!)« tmcbev, bic Suite uoran,

llnb ailofe« unb 3u|ua fiUjren bie ©djuartu

Unb fpcii'cu mit fjimmlifaVni Warna fic bann.

C$or: auf, fingt n. f. in.

(Sefeguct ber lag, »0 bev Pen fic£. gcttiiijnet,

harmlos ftaj ju lagern bem Summe »ereint,

Hub epljraim in >}ion mit Segen getrönet

Unb 3(fne im feurigen fflagen erfdjeiiit.

Sb>i: Stuf, fingt iL f.
10."

J)afj c? bei bat gotleobienfttidjen 3it(ammenILinftEn ber SDtor*

monen ni^t immer Dolitommen georbnet wwW, &arf nic^t

nmnbern. £me 9?eben in jungen tä^t fittj nun etnmai nidjt ju^

rücfbrängcn, unb nich,t feiten wirb jogar ber 'ßrebiger burdj ein ber»

artige« nequeftee ©epiapper unterbrachen. @in rcdjt fomtfttjeö

5öei)ptci biefer unicr beti äßormonen fefir beliebten SReberoeife er-

lebte ber ffierfaffer biefer Barfteflimg in Oljto, unb erlaubt fiaj

berfetbe, borüber in ber erften IJerfon ju berieten.

SGon Danton, roo iä) mit einer Ifcinen SCÜormonengemeinbe

betannt geworben war, bie tum bem ©djufjmacfjeE aBintfjrop ©raoeä

geleitet rourbe, begab itf) midj nad) ßincinnati, um bort, üon jenem

empfohlen, bie Setamttfcfiaft einer etroaä größeren ©emeinbe mm
i'a(tcrbnD»(Süinte tnarfjen, ber ein Dr. ffltcrrjroeatfjer Dorftanb,

tneietjer in ber mormonifdjen §ierarcfjic bie SSürbe eines Ober=

prieftere beß SDrbetiS Hßcrfjifcbcfs betleibete, roäljrenb er int Seit*

leben fritfjer Slboocat geiuefen mar, jefet aber auf bec Sineftreet

einen Saben fu'ett, in bem er auf ^Jfanber tief» unb nebenbei mit

Me8 fjeilenben Rillen, aSunberjalben unb anberer „^atentmebiciit"

©efdjäfte madjte. Gr fonwb,! als feine Heine ältliche grau em=

pfingen mia) fefjr freunblitf) unb mittb,eilfam. Sereitttiüig rjotte

2ö*
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man bie 9tcligion$f[f)nften ber Sccfe, btc man Ijattc, Ijerfiei, um fic

mir 511 91uejügcu 311 Iciljcn, eben fo bereitwillig gab man müublidj

Sluölunft auf meine gragen, mib gern DcrfpraÄj ber SDoctor, mid)

nädjften Sonntag mit in iljrtu ©otteöbienft ju neljmen. 3a, bie

grau fnttb an bem wißbegierigen Dutdmian fo Diel ©efallen, ba[j

fic üjtit fdjoii beim elften Sücfudje ein faibfdj in Seber gebuubeiiee

Srcmplar beS „93ud)S SDlormoii«" nebft einer Vitl)ograpi)ie uer*

efjrte, iwcfdjc ben *|iropf)£teu als ^rtbiger unter ben ^nbianetti oov-

ftcllte. SKöglid), bajj fie (in), wie baS bei nmerifauifdjen ©ceten

oft gefcfjiefft, meine £ß orurtljeilslofi gleit als Hinneigung auslegten

imb tjmter bem Suufdje, bie Sadje feinten Jit lernen, bie 3lbjtd)t

ju fpüreu meinten, mirf) iijr aiijiifdjticjjeit.

Slin foigeuben Sonntag fjoüe mid; 2Jcci'rjn>cat[)er ju einem

üonueurifet ab, roctdjcS unten am Sannt in ber Stube eines 3>ltt=

mermnnne abgehalten werben tollte, ber auf bem Simfoug 001t

^äenufytuauien uam Utah, für ben Sinter Ijier £nlt gemadjt tjatte.

S5ie meifteu übrigen S^eifntljmer au ber Sßccfammtiuig — es

loarcu neun Scanner unb jroei grauen — fdjieneu in bein gteidjen

gatlc ju fein. iDicIjrc bcrfelben waren ©djotten, anbere oerriettjen

burdj iljre Stuefuradjc bes Grugtifdjcn, bajj fic in '.Tjoriffjire reben

gelernt. Unter ben erfieren befanb fidj mein Stuljtnadjbar, ein

rcdjt gefprädjiger unb jutroiitidjer junger fflrnuu aus ©taegow,

ber bamals eine eintviiglidje Stelle in einem ©aufkaufe (Siudnuatie

innefjattc, jum nädjften grüfijaljr aber bcmuugcartjtct ber SJufforbe»

ruug ber Stuoftel jum StuSjuge itadj bem „31jat" uadjjutommen

gcbadjte. Hie übrigen waren §anbmerEer unb ganner.

Unter ben auroefeubeu SImerifanern befanb fidj einer, ber baS

Ungtücf gcljabt fjatte, bei ber ükrfolgutig in ÜMiffouri in bie £änbe

ber „Reiben" 51! falten unb gebeert unb gefebert 511 werben, eine

SJerrcanbctung En einen 23ogeI
F
oon ber itjtn ettuaö für immer ge (

blieben ju fein fdjieit. @3 mar ein ftrinefi, magres äffiäiinfeiit,

beffen fptfcjc Siafc wie ein Sdmabel jwifdjm ben Ijoijen ^atermör*

bern feiner §a£sbinbe tjeroorfar). SDer Ücib fteefte in einem graef

mit ©djmalbenfdjwaiiä'SdjÖBen. Sen flopf bebertte ein fiidjfiger,
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üer&ogner §ut, in SBetreff beffra bic Sicrmutljuug ertaubt War, er

fjabe bic erwähnte Verfolgung mit erlebt unb fei feinem Srägcr

babet Bon runjlofer §anb eingetrieben ffiorben. §lint imb rutjeloä,

wie ein Sögel, ber im Sau« öon Stange ju ©tauge Ijitpft, war

ber Heine atte §crr 6alb bei bciti @incn, balb bei bem SInbern, unb

beim §eimgel)eit erjagte er uns fein einfügte SKifjgejdjicf mit fo

nainer ®eftt)wä§igfeit, bafj id) in ber gotge burdj bie örinncmng

an itjti ftetß ungemein fjeiter geftimmt Würbe, namcntltdj, Bicnn mir

babei einfiel, bajj ber Docior mir biefeS fdjnumgc 'Ding mit @ab=

Bnng als „einen Don unfern 3J!artUrern" aorge)Mt tjattc.

Der ®otte«bieuft würbe Don 2ßernrocatü,er mit einem ©ebet

eröffnet. Dann fang man baö üoblteb auf Stofcpt) ©mitt), beffen

erfte ©troplje oben in ber Ueberfc^ung mitgetljeitt Würbe, hierauf

Bieber ©ebet, wobei bic 33cnbung, ber große Oetuwa wolle Denen,

weiche bie 2SaI)r])rit fudjen, bie Singen Öffnen, Dcrmuttjtid) bem fie*

fudjenben „Reiben" galt,, unb tjtcrauf nad) fjeitrer Sßcife unb in

rafdjem 5tempo ein lange« SKeifelieb, Weldjee mit folgenben SScrfcn

ii ii Ijo b

:

„Kommt, fleljt mit mit, lonmit, att|t mit mir,

3l)r §eil'gen (Soites, rueg wen bjerl

Sit £feit ifi 60, mir miiflen fort

3n fem« Sanb nadj Oottcfi üßort.

SUity. länger Ia§£ uns jögern. SHotlj

Unb SQiet) unb ©raun bie SGelt betrogt.

Sa« ^tibetiDoIE ben ipritfitt tjafjt,

Sein §etm für un8 unb tetne fflaft

3n biefen Staaten. Inf beim, tommt,

3m SQJcften nur liegt, was uns frommt."

9iaa) bem fiiebe gab tS einen über brei SMertelftunben langen

©ermoii im reinften £ocfnen<<£ngIifa), gefallen doh einem imperti«

nent blonben Süngling, ber gerabenmeg« aus ben SBerfftätten ber

grofjcu ©djncibetrfirma Sfliofcß aub @on in Bonbon tarn. Den
§aupt* unb ©laujpuult ber ganseu Qeier aber bilbete eine Sin*

fpradje bee uTIiirtljrere Don afliffourt. Derfelbe fprang nact) feiner

Sogelnatur fortttaijreub Don ber Stange ab unb balb in« <5ine,
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6a(b ins Slubere. 3n bem einen Stugenblicte Enabberte er an bem

mnftifdjen Steina Bon ben ftttnigen unb ©tcrnbei)iJlEerew fjerum,

in roelaje bie SDIormoneu fidj im 3enfeit8 oerroanbeln follten, im

niidjftcn piefte er in bie festen 93orfoinmuiffe be« Alltagslebens

hinein, um im übern ädjften unter nttiiibinuijdjen ^rop^eten ju

fifeeu. £>auu, nadjbem er mit Sadjftcljengeberbe fitfj gebiuft unb

aus einem SBafferglna auf bem 0enftcrbrete genippt, nah,nt er fci=

nen ging roieber Ijtnauf in b,immlifd)t fftegionen, unb je^t begab fid)

ein SÖimber. 33er ®utc (jafte fid) (lueim er nidjt ein äiemlid) ge*

fdjicttcr Jtüuftler in ber ^erfteilimg mar) iufoldje Aufregung Innern*

gearbeitet, feine 3nbrunft fid) ju foldjer §ige gefteigert, bajj, mit

erft bie ©äfce, fo jefet and) bie tinjelnen Söortt feiner Sltebc aus

9ianb unb 3ianb gingen unb fid) mit allerlei uuartitulirten fiaufeu

mifdjten. 3uerft Hang cS, als ob ein Strämncuber fprttd)t, jutegt

War eS completer llufinu, roaS er in einer 3lrt uafeluflen ÖejangeS

öeriieljmen liDfj.

„Dmi, ami, onti! 8a, la, talj! Sfdji, tfrfji, tfdji! 3efjor>a,

la, la, (alj! 3lbam Du Diafuuau, l'il)ci, 'Jiipljei, Moroni, la, la,

lalj! ©i, fi, fi, tfdjitfd;itfd)i, lama, lali — * fo ungefähr lallte unb

äuutfdjerte er mit uecbreljten Singen nau) ber üBaub jurüefgebogen

unb mit lueitgeöffnetem 3)funbe. Unb fo toeiter „lalatab, unb tfcb>

tjd)üfd)i, ©lern, §ofiamia, talnlalj, .^alleluja" u. b. m., bifi baS

üalalal) enblitb, in bitnipfeS ©urgcln unb ©Imfcn überging, gaft

jnm SDünuten modjtc bie [ettfame •fSrobitction gcroüfjrt Ijaben, als

irjr ein Ijeftiger $ujttnanfaU ein Snbe maa)te. tSrfdjöpft fegte

mifer ajiärtnrcr ftdj nieber. SDcit peinlidjcin irftnunen fjatte id)

ber ©cene beigeiuol)ut, unb sulcljt mürbe id) uielleidjt iiirfit jefjc Der*

munbert gemefeu [ein, wenn jener, ber wie ein süogei jioifdjerte,

Derrücft gemorben, and) als Siogel jit tjüpfeu unb ;u fliegen oet*

fudjt blatte. 33ie ÜHormouen aber, an foldjc Singe gerootmr, warnt

offenbar oou biefer Öeiftuug ftarE erbaut, ©ic fanben ©inn barin.

„SSrubcr i)t. 9(. Ijatrc in jungen gerebet."
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Statte ffleifttfenisHiijj btl 2MetofiSetct.— Sit aäevfiegelungflccremimie. —
Anfänge «011 lUoltjaiibric. — Sic ftettocrtrcteubc @fc unb bie ^et&ti=

rol^mig mit lobten. — Sie öedintologie ber 'Kovmoimi. — Sie>}cugeri

btr 3Ji<H)rlieit. — Ser Scgintt be« imijcubj irrigen gittert. — Hit

Siebcrtunft 6er Dtrloinett Stamme 3fnel«. — Sie bnrd) baB SKeet ge-

trennten gtbtljcite werben luieber Bereinigt. — Set jiiiigBc Sag.—
@a)tu6iuott.

Sffiir Ijabeu in einem rjorb,ergcl]cnbcn Staüitet gezeigt, wie unter

ben SDcormoneu in lltalj faie äSicliueibcrci aus einem gefjeiincu @e*

braud) Sinittner ju öffentttdjer Üttjre uub gcrabejn jnv 'ßfBdjr für alle

^Diejenigen würbe, wetdje Slnjurud) auf Slnfeljcn in biefer unb jener

SBelt madjteu, unb wir Ijabeu bic ^3rajiS 6er ©adjc mit irwen 5°t=

gen für bic ©efellfdjoft betradjtet. 3'f Solgcubeu (äffen wir im*

omt Orfon ^ßratt oeiueifeu, bqfj bic 'Polygamie in ber £t)at ein

Zeitiges ^nflitut unb uidjf bloS oou ©ott jiigctnjfen, forbern ge>

boten ift. ©eine ffleiueife fiitb jmar uidjt eben jroiugenb, aber felw

leljmtd) für ben, wcldjcr ftd) über bic 9Irt, Wie bic "ßoftmit« unb

SDcfcnioreu ber Seele beuten uub [abliefen, ju mtterridjfen wüufdjt,

unb fo wirb citi ausführlicher Muejug aus ber betreffeuben ai&fjanb*

(ung im „Seer" tuilifornmcn fein.

Unfer SBerif) eibig er ber ÜJieitueiberci beginnt bamit, bajj er^

jeigt, wie Dier günftljeile ber Sewoljncr unferer ©rbc ber ^o!n=

gamic Ijulbigen, uub weift bann tmtfj, baß bte Sentralgcnmlt ber

SScrcmigteu ©taateu und) ber ÜierfOffling burdjouä mä)t berechtigt

fei, gegen bie ^eiligen eiitjufdjrciteu, bie mit meljr als einer grau

ttcrtjeiratfjet feieu ; benu bie Vielweiberei fei ben ÜRormoneu eine

©cwiffeuSfadjc, mib jWar auö mehren ©rüitbcn. 3unäd)!'t W0"

borum, weit @j>tt fte butd) bic Offenbarung com 12. 3u(i 1843

ettigeiegt Ijabc uub bie Söifcd ittrgenbS ein Verbot berfelben enlljafie,

ja (ogar an Bieten ©teilen fie auäbrücftid) billige uub als göttlidjc

©inridjtung auffaffe. Staljitt wirb juDörbcrft ber Umftaub geredj<

uet, bajj Slbralfam, obrooijl er meijre üBeibcr gehabt, bcS näheren
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-Umgangs mit beut $errtt getmubigt roorbeu fei. ©obann roirb

barauf Ijiugeroiefen, bajj ®"tt tljatfädjlid) mitgeiuirlt Ijabe, als SDn=

Dib, ber bereits mit niedren grauen ffiennäljtte, aud) nod) bit SEüeU

6er SauIS firfj angeeignet, ©oöann aber gcf)t $ratt auf ben eigeut*

üdjen 3™ et* jnriief, ben ©ott bei fflegrünbuug ber lälje im äluge

gehabt, nnb ben ^Jratt in bem SegeuSiuortc ober ©ebote; ,,©eib

frudjtbar unb mehret eud)" enthalten iiet)t.->

s „®er oberfte 3'oect alfo War", nadj ber Slnfidji bitfeS mor=

monifdjeu StirdieuoaterS, „bie (SrfuDung ber edjöpfiwg mit 3Kq=

riaben aerniinftiger unb mit SBilien begabter Sßefen, nad) ©otteS

SJitbe gefd)affeu, begabt mit ©Dttäfjntidjfeit nnb befähigt, fortju=

fdjrcitcu auf bei* grojjen &iter_bcr SrfcnntniB unb beS ©liicfö bis

jur 3>otlfonimenl)eit, wo fie luie ©ott werben, eins mit iijiu an

£errtid)teit, 2Kad)t unb ^eirfdjaft. §ierburn) Werben bie SRcidje

bcS Sltlmadjiigen gemeljrt, inbem neue SMtcu, tieWorjnt Don SBefen

feiner ©eftalt unb 2lrt, fjinjiifommen, unb fu'erburd) loädjft bie

iyrenbc unb ©eligteit im iBufcn beS SdjöpferS jur SLSolltoitimen>

Jjeit."

Sfüeim bafjer bie 33ermeljrung mcufdjlid)er äBcfen bie ^errfdjaft

bcö 9illtnäd)tigcii Bergibfjcrt, feinen üfameti tcdjerrltdjt unb feine

©eligfeii erljöljt, fo muffen mir vernünftiger Üöeife annehmen, bafj

er einen fo luidjtigen ©cgeuftanb burd) ein @efc(j geregelt ijaben

trn'rb. Sieg ift aber in ber £h,at gefdjeljen. Stlter nriüfürlidjc

2.; erteb,r ber ©cfdjtcrfjter untereiuauber ift unterfagt unb bie Slje

ift ciugcfe&t als baö einjige SQlittct, burd) iDcIdjcS bie SDienfdjryeit

fid) mefjrcn unb bie (Srbc füllen fann. 3ialjcr bie nirifadjeit 35er=

böte, toeldje bie SMbet unb baS Sud] ÜJtormonS in SSetreff ber Un<

äudjt unb öes <Sb,cbrud)S enthalten, SBcr&ote, welche Domherrn

aud) in neuem Offenbarungen an 3ofepb, ömitl) mehrmals roieber

eingcfd)ärft roorbeu finb.

So fjeijjt es in einer Offenbarung an ©mit!) im „Book of

Doctrine andCovenants": „£)u fo II ft lieben b ein SBeib üon gan*

Sem ^erpi unö follft au ib,r pngen unb an (einer anbem, unb ber,

fo ba auf ein SSeib blicfct, nad) ujr ju begcljren, roitb ben ©lanbcn
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oertcuguen unb tiid|t ben ©eift Ijaben, unb wenn er itidjt bereut

mib fidj bcftert, foIC er mrögeftoßen Werben. £)u [cUfl bie Slje

nidjt brcdjeu, unb met bie (£fje bridjt unb nidjt 33ujje tljur, (olt aus*

geffojsen werben, aber ber, fo @t)ebrudj begebet unb bereut Don

ganjem £erjtti unb tagt Bon ber Sünbe unb ttjut eS nidjt mieber,

bem fottjt bu »ergeben; aber wenn er e$ wieber ttjut, folt ujm

nidjt uergeben unb er fot! bann auSgeftofien werben.'
1

Unb au einer anbern ©teile berfelben Sdjrift lefeu wir:

„Siefje, watjrlidj idj jage eud), wer immer unter eud) ift, ber feine

ttebeitSgefäfjrtiH ber §urerei wegen uerftopen Ijat, ober mit anbern

Korten, wenn fie in atler 3>mutlj beS ^erjenS aefteljt, bag biefj

ber gatt ift, fo joltt tr)r iljn nidjt uon eud) ausftojjen. Slbcr wenn

itjr fiuben werbet, ba& irgcnbwelrfje ttjrc tfcbeiuSge jäljrtiunen Wegen

igljebrud) oerlaffen Ijaben, fobaß fie fetbft bie Sütiber finb nub iljre

SebcnSgcfaljrtiniten nodj leben, fo foffen jene »du eudj auägeftofjeu

werben. Unb wieberum, tdj jage eud), feib roadjfam unb forgfam

mit aller Grfunbigung, baf; iljr foldje nidjt unter eudj aufnehmt,

wenn, fie oerljciratfjet finb, unb wenn fie itidjt meljr Dcrljeiratrjct

finb, fo (ollen fie itjre Süubeu bereuen, fonft fotlt tljr fie nidjt auf*

uefjmen."

SSieber an einer anbern ©teile wirb beu Unjüdjtigen unb 1-

Gljebredjmt fowie beu Äupplern gebroljt; bajj „fie ifjren ^IjeU au

jenem See Ijaben jolleu, ber uon geuer unb Sdjwefet brennt, Wel=

djer ber jwette %ots ift", unb bafj fie „teineu Sb,eit au ber erften

Sluferftetjung Ijaben jolleu".

iMerauS wie au8 nieten anbern Stellen ift nad) ^ratt 3U cr--

jeljen, baf; bie §ei%n turnt ^ungften Jage nodj mcljr Urfadje als

anbere iffieufdjen ijaben, fidj alter gleijdjeMuft, aller unfaubern uub

uutugeubfamen Segeljrcn unb aller unerlaubten 3)efriebigung iljrer

©iunltdjfeit ju enthalten. Sie finb gewarnt burdj bie Ijeilige

Sdjrift, burdj bie alten ißropljctcn aimertfaS unb burdj jenen gro»

fjen liropljcteu unb ©oitcamaim ber 3feujeit Sofeplj Smitlj. Uub

fie finb biefeu SBarnungen unb Verboten geljorfam gewefen, wie

ein iölitf auf baS ©ebiet jeigi, wo bie ffirdje gegenwärtig ifjren
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/$nuptfifc unb SDfittcfpuntt Ijat. (58 gtebt bort feine uneb,elidjen

fiinber, (eine ßtage megen 5Berfüt>ruiig not ben ©eridjtcn unb feinen

$ati Don f&fybmä).

„SIber" — fo tjeißt e3 in ber Sl&fiaitbtung ^ratt« roeiter —
„fjaben nietjt einige ber Zeitigen in Utofj mel)r Selber atö mir?

3a motjl, unb fie ncljmen fidj ifjret quo; mit allem gleijj an unb

lehren itmen unb itjren fttnbern bie großen @runbf&ge ber Stugenb

unb §eiligfeit burd) it)x Seifuiel mie burd) iljr SBort. Sffier ift es

benn nidjt ©iinbc, Wenn Qemanb meljr grauen auf einmal Ijat als

mir? 3Sofern ee ©iiube ift, Ijat nne bie Sßibet nidjta baDon offen-

bart. SUber glaubt tljr beim lüirftid) nidjt, baf) ee gegen ben Sffiitfen

©oltcß ift, roenn ein SDiann in unfern Sagen metjr grauen nimmt ?

3a, ee ift gegen iijn, eß roiire benn, ©ott gäbe fie iijtn oermittetft

einer Offenbarung burd) einen billigen <ßropljcteii. ©täubt iljr,

baß baß Sud) 931ormonS eine göttltdje Offenbarung ift? 3a. 8et)rt

biefeä SJud) bie Sßiclnieiberei ? 9Jcin; beim ber Jperr ner&ietct fo*

gar ben alten •Jlepiu'teu, mefjr al3 eine grau ju h,aben, wie baö in

früheren 3"lc» üblitfj gclucfen. @r nerbot bieg aber aUerbinge

nur in SJerranj t ber Umfräubc, inbem bamals bie £al){ ber 3J!äuner

unb Stßtiber unter biefcin SJolfe gleid) mar (nidjt, mie gegemoärtig

baß meiblidje ©cfd|led]t betrüdjttid) iiberroog), inbem ferner bamalß

feine 91uöfid)t üor^anben mar, bafj biefes ÜSerljältuiij fid) änbern

mödjte, unb inbem fdjliefjtid) ber Sine ebenfo gut im ©ianbc mar,

eine gamtlie in ©oit wohlgefälliger 28eife ju erjielcu alß ber Stn-

bere. Unb ber friert fagt: Senn id) mir ©amen rrroeefen wilt,

fo merbc tdj meinem Sielte Scfeljl baju erteilen, fo lange bieg

nidjt gefduetjt, Jollen fie biefen ©ingen gclmrdjen."

hieraus crfeljen mir, baQ baö S9ud) 3J!ormonS in biefem

fünfte i'ogar genauer ift mie bie 3iibe(, unb baji eß ben ^eiligen

uom 3iingften Sage ftreng unterfagt ift, meljr ata eine grau ;u

nehmen, beoor ©ott bieg burdj eine Offenbarung ertaubt ober befielt.

Ühin gab ber §err in ber erffen 3ctt ber Strdje 3efu Gljrifii

Dom 3iiugfleu Sage feinem feiner Stued)te einen berartigen 5Befef)l,

fonbern gebot ttjneu im ©egentljeil, fidj an baö h,atten, maa im
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39«die SDcormonS oerorbuet fei. 3m „Book of Doctrine and
Covenants" f)eijjt es auäbrucftid): „Stile gcfcfelirfjen ^eiratljS*

Beiträge, bie gefcfjloffen fiitb, beoor jemaub burd) toic Saufe in biefe

Sirdje aufgenommen werben ift, folltcit rjcilig gehalten unb erfüllt

werben. 3nfofern biefer Siraje iSEjrifti ber SBorrourf ber £)urerei

unb Süeftoeiberei gemadjt luorben ift, erftareu mir, baf; roir glauben,

baf) ein (one nid)t a) SKoiin eine (one nidjt a) Brau fabelt füllte

unb eine grau nur einen Sljcmann, aufgenommen im gälte beä

£obe8, roo btibe bie grcüjeit fjapeit, roieber ju fjeiratljen.
11

Drajelju

3aljr JEbod) nadj ber Stiftung ber $ird)e ertfjeilte ©ort jenen S8e=

feljt burd) Sofepl), feinen fJropljetcii. Siber felbft baburd) rourbe

für bas Stilgemeine nidjts geänbert, unb bie 9Jiormoueu finb nodj

jefet auf eine grau befajräntt, roofern tß ber §err nidjt für ein-

aetne gülle anberä uerfüat.

' „9ficmanb in Utaty", fo fagt spratt, mit beffen Angaben man
I)ier baS Dergleichen uiiige, toaä roir oben beu Sletteften oor bem '.\ f. ..

Stfeifenben Dirou entioicfcln faljcn, „uiemaub in Utalj, »etdjer 6e»
f<-*p-

reite eine grau l;at, unb roeldjer beu SSiutfd) Ejegt, itod) eine ju .1,,U

neljmeu, ift befugt, einer Dame $eirailj6anträge ju itwidjen, beoor

er nidjt beu ^riifibeiilen um !)£atlj gefragt unb burd) Üjn eine Offen»

baruug empfangen I)at, bafj e« in feinen Singen redjt ift. SBirb eö '

'

'

iljiu burd) bie Offenbarung »erboten, fo ift bie Sadje ju daist.
'

SEßirb es iljm geftattet, fo £)at er nodj immer fein JHedjl, fidj über '

bie ©efiifjle ber jungen Dame ©emijjfjeit ju oerfdjaffen, fonbern

ntujj erft bie (SinWitligmtg ber Ulteru ober SBormünber eintjolen,

DorauSgefefet, ba§ biefe in Utafj leben; fanu ifjre ijufttmmung nidjt

erlangt werben, fo ift bamit bie ©adje ju önbe. feigen (Sttecn

ober ffiormüuber fidj bcreitioillig
, fo barf er eiibtid) ber Dame

§eiratl)eoorfd)läge inadjeu. Ueljnt fie biefetben ab, fo ift bautit bie

©adje (Silbe. ©eljt fie bagegen auf beu Antrag ein, fo wirb

ein lag für bie ßeremonie ber Srauung feftgcfefct. Ueberbie§ ift

ju bemerfen, baff jeber, ber fitfj eine jroeite ©attin ju neljmeu oor*
,

t)at, oerpflidjtet ift, oor bem erften ©djritt jur aiußfüljrung feiner
|

Sffifidjt bie (Siuluilligung ber grau, bie er fdjon fjat, ju erlangen." 1
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„gefjrt ein Sffinnn feinet grau baö ©efefe ©oites, wie es non

btn alten ^atriardjcit gehalten unb burd) neuere Offenbarungen

dt (tätigt warben i(t, unb oerroeigert fie itjtn i^rc (Sinroilligung jur

S5crijrtratf)iing mit einer jlBeitcn, (o I)at fie Cor Eiern ?iräfibcnten

©rüube für tfjve SBeigerutig atigiigebcn. (Stfajeineu biefclben gc«

uügenb unb wirb ber SQiann fdjulbig Befunben, fo erhält er bie

örlaubiiifj jur jroeiten @Ege nidjt. fiann bie £srau aber feinen Der*

nünftigen ©runb oor&ringen, raeStjalb fic fid) bem ©ebote, baS traft

fn
©aral) ergangen, wiberfeßt, fo fami ber äHami, wenn iljm auf

ein SBcgc ber Offenbarung burd) beu ^ropljeteii SrlanbuiB roirb,

aubere grauen and) oljnc >juftimmiing ber erften nehmen, unb biefe

Wirb fid) bic.ÜSerbammnifj jujicl)en, roeit fic ifjm jene nidjt geben

wallte, wie Sarai) bem 9Ibrar)am bie §agar unb wie Üfafjct unb

Seab, ifjrem SBianne Mob bie Sillja unb bie 3i'P<") gaben."
!

SQiir fcfjcn äfft), bafj ee mit bem eiiifprudjöreäjf ber grau beö

üOiormoncn gegen beu Uebcrgang itjreS ®tmßfytä non ber ättonoga*

mie jur ^atriarajen» ober £ül)uerer)e nidjt altjumeit fjer ift.

ißratt ftcllt, Harbern er uns mit einer ibljltifdjen ©djilbcrung

bcS öcbcnS ber mormonifdjen *Polngamiftcn erfreut, junädift in

Slbrcbe, baß man unter ben ^eiligen in üDtferct roiffc, was Sifct*

jud)t fei, womit man bie oben mitgeteilten gegen! bei [igen Beob-

achtungen jDirouß Dergleichen motte.

£>ann b,ait er bie pnrabiefifdjc Unfcfjutb unb SReinljeit feiner

^eiligen mit ber entfetjlidjen ©ittenüerberbnifj in ben großen ©tflbten

atmerifa« mfammen, wobei erftnbet, bag bie „heibnifäjen Stationen",

roenn fie glaubten, bafj ben Mormonen mit ber „Ijiminlifdjen §ci=

ratb," ein ©plittcr inS Slugc geraden fet, roofjl tf)un mürben, an

ben Saiten ju beuten, ber burd) einen SSlicf auf bie §unbette non

lieberlidjcn Späufern in 9ieronort auf bie neunjigtaufenb feiten Sir»

neu in ßonbon fetjr beuttidj in iijrem eigenen Sluge ftdjtbar würbe.

§terauf (ommt er auf bie Scbtutung btr §eiratf), roenn fie

ate ein für alle ©roigteit gefdjloffener SSunb gelten foUe, ju fprecfjen

unb roeift mit einer SJerbrefiung beS ©pntdjS, nactj roeldjcii bie im

Gimmel Soljuenben meber freien noä) fid) freien laffen, naaj, bafj
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bicjcnigcn, ruetdje fid) nid)£ auf <2rbeu fdjon auf bie reffte Skijc,

b. b,. burdj ben allein bamit beauftragten ipropljEteii ber 2attcrbad=

® ainlä, für alle >jcit, alfo aua) für ben ^ranntet Devficgclu laffen,

im SeufeitS felbft bann allein unb ciufam, olroe bic geliebte @c
faljrtm leben werben, memi fit bind) einen ®ott rooljtgcfälligen

ißSanbel Ejieniecett fid) einen gemiffen ©rab oon SeligEett erwerben.

3llle £)ciratf)en, bie uid)t bou einer infuirirtcii ^'erfon ein*

gefcgucl finb, ermangeln ber ©eltung oor ©ort, alle au« fofdjen

(Sljeit entfuroffeneu Siuber finb Siaftarbe, einerlei, ob bie türger=

lidjcu ©efege fic fo anjeljeii ober mdjt. ^ieniacb, wüßten bie Der*

h,eirattjet ju ben Mormonen übergetretenen „Reiben" doii )Hed)t8>

Wegen nodj einmal getraut werben, wie fie firf) einer jroeiteit Saufe

unterjicljeu muffen, falls fie uor iljrem eintritt in bie ©ecte jdjon

getauft worbeu finb. 3ubefi enthalt Weber Crotta ilbljaubluug

norf) eine nnbere imä jugüiiglidje Ouelle !)(ad)ricb,t barüber, ob eine

foldje jweitc Ginfcgnung im „Reiben tijuin" gcjdjloffcuer ßljcu oon

SUIoruioucu für notljmenbia. auge|cijen wirb.

Sine feljr muubertidjc Dialeftif ift e«, mit ber ^ratt baraus,

baf; jcmanb bie Sßermaljlung ber ©atten für bic Swigieit jugiebt,

bie golgerung ableitet, er müffe bann and) bie ffiietweiberet erlauben.

(£r fagt

:

„Segen mir ben jjall, baß §crr 31. gräulciu 8. für ^cit

unb ISmigfeit Ijeirnttjet, bafj ferner im öaufc ber $tit, feine grau,

geborene 3J. mit £>iutcrlaffung mehrerer Sinber ftirbt, unb bafj ber

SQMtmer 91. Ijicrauf ein gräulein (&. tjeiratliet. grage: Säte will

feine 93raut <2. einen ©atten für alle Smigtcit befommen ? liegt

auf ber §aub, bafj fie in Butuuft entroeber allein eriftiren ober mit

§crru 31. ebenfalls für bic £cit unb emigfeit r>crmäEjtt werben

muß. @ntfd)tcbe fie fid) aber für m entere, fo mürbe §err 31.

am borgen ber Slnferftefiuna. eben jwei SSciber Ijabeu. 9?im tanu

efl fid) aber begeben, ba§ §etr 31. baß Ungtücf t)at, aud) feine

äroeitc grau, geborene burd) ben Job cinäubnfjen, unb bafj bic

Umftanbe Ujn jmiiigen, ein brittefl ©Ijebünbuifj mit gräuletn £.
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ju fnijJießen. (Er fönnte bann in ben galt fommen, im ^enfeit«

brei grauen ju Ijn&en.

SSKögtirfj aber auif), baß §crr St. oor (einer grau, geborener

SS. fttrht, unb ba§ feine SBitroe cincit jungen ÜJiann SBomeirö S.

blo« für biefe« Sieben ljeiratfjct, ba fie mit iljrem ucrftor&ciien 6)at«

ten für alte Sroigfcit Bcrbunbeu ift. grage: 2Benn §crr Sl. feine

grau nach ber Suferflehung beanfurncfjt, Woljer wirb bann §err ß.

broben eine grau neljmen? Slntroort: Orr muß fidj entweber ohne

eine folche }u behclfeu fudjen ober fdjon in biefem Sehen fiaj noa>

mit einer anbern ©ante, bie (eint Serpfltchtungeit für bie (Smigfeit

bat, Derhciratben. 3" biefem galle aber mürbe er (chon hienteben

jtuei grauen fjaben müffen."

„§äufig", fo fahrt unfer mormonifdjer ©djofaftifer fort,

„fommt ber gall oor, baß weiblichen SJefeit niemals ein ^eirattje*

antrag uon jungen Sßiä'mtern gemacht wirb, benen fie fo Diel 33er<

trauen fdjcnftn, baß fie fich mit ihnen für alle IfiiDigteit Derbiuben

mödjteu. grage: Muffen tiefe SDiäbdjen in ber GSmigfeit ohne @e*

inat]l bleiben? Söürbe e« nidjt Biet beffer mit jeher einjelnen Don

ihnen ftehen, wenn fie mit einem frommen, Denn auch fchon Ber«

rjeiratljetcu Sffianne wie Slbrahain oermäfjlt wiire, als Wenn fie

für bie ganje (fiioigfeit oereinfamt bliebe? üßürbe es nicht eine bei

weitem- größere ©cligfett in fidj fchtieijen, beffeu jiueite, brüte ober

Biertc grau unb baburefc) in bie Sage gebradjt ju fein, an Arabern,

ßjn(eln, UrenEelu u.
f. f. eine enbtofe 3fnd)foinmeuidjaft ju gewinnen

unb fidj mit ifjrem ©atteu aller ber §errlidjteit feiner Wadifeubere

himmtifdjen ftönigreidje jit erfreuen, at« in alle (fiwigfeii in ©eftalt

eine« bloßen (finget«, einer bloßen Hßagb ohne Ücatfifommenfdjaft

Berbnrreii ju müffen?

Unb Wieberum giebt e« Biete Sittroen, bereu Siiänner im Un*

gtauben fterheu. Siefe fflÜlWen Eönnen in bie Sage (ommen, baß

iijnen fein £eiratb«antrag öon einjeln lehenben glaubigen SDiannern

gemacht wirb, ©oll für fie nicht gürforge getroffen werben? Unb

welche« tugenbhafte Stßeib würbe e« nicht Boräiefjen, bie fechfte ober
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fiebente grau eins« ©läitöfgen }« werben, als in ber jufünftigen

SBelt in äffe Ghnigfcit oljue bie Segnungen ber @Ije 3U leben?

Unb jerner, wenn in biefen legten Sagen uor bem beginne

be8 taufeitbjäfivigeii 3teidjeS Solt gegen 3$olf unb Seid) gegen Meid)

auffteljt unb bas ©djmert oertilgenb Dan SHittag big 2ßiucrnad)t

f|iu über alles gleifd) bab,crfa[)rt. Wie §efefiel Jlauitel 21, Sßerß 4

weiffagt, jo werben Biete üffilltoueu öon Gittern unb 33ritbern auf

bem Sdjladjtfetbe fallen, raäljmtb bie SBiiitter, ©d)Wefteru unb

SEöajtcr jiiriicf&Ieibeu werben, um ifjreu Serluft ju betraueru.

grnge: SBa8 wirb au« biefen grauen werben? SlutWorf: SDian wirb

ifjnen baß Gruaugelium prebigen, unb fie werben aus allen SBättcni

fliegen unb ju beu Jpciligcn 3ion« üerfainmett Werben. Saun Ibtrb

bie >jat)t beu äSeiber bei üöeitem großer fein als bie her SDiaimer.

9lber wie werben bann alle mit (Seemännern für bie Crwigfett jit Her*

forgen fein? SBir Wallen biefe Srnge mit ben SBorteu bc§ 3efaja8,

Sfauitet 4, 33erS 1 beantworten: „©icben Selber werben 3U biefer

^eit einen SDiomi erfjreifeu unb fpredjen: wir wollen uns fet b f

t

niüjren unb tteibeu, tafi uuS nur und) beinern Kamen fieifien, bafj

mifete ©ajmadj Bon uns genommen Werbe. @o fejjen wir beim,

bafj bie ©djinad), feinen SDiann ;u Ijaben, größer fein wirb als bie

©djanbe oon fiebeu Sßetbeni, bie jufammen nur einen Sftann Ijaben.

3a baS feiere wirb überhaupt fein Vorwurf, Dielmeljr ein Littel

fein, einem Vorwurf ju entgetjen. 3116 götltidje ffiinridjtuna. Wirb

eS mit SBegier erftrebt Werben, erftrebt fogar auf bie ©efaljr tjin,

bafj bie grauen felbft für iljren Unterhalt ju forgen unb iljre $lei=

bung fid) felbft ju fnjaffen Ijaben.

SSie aber (51) etofi gleit für jcheS weibüdje Siefen eine ©djaube

i[t, fo gercidjt cS audj einer 0rau jum SBorWurf, Wenn fte otjne

fiinber bleibt, ^ebenfalls ift eS ein Unglücf, ba auf biefe Sffieife

ber 3>uecE ber (fitje, baä ajienfdjengefdjlrdjf ju mefjren, nidjt erreicht

wirb. Unfrudjtbare grauen aber fönnen ihrer Unöollfommenljeit

abb/lfen, wenn fie bem SetfpicE ber ebenfalls aeifdjtoffencn ßeafj

folgen, wetdje Ujrem ©emahl 3atob iljre 35iagb >jilpalj jum SBeibe

gab, Worauf ber £err iljr ®ebet erljorte unb irjr einen Soljn



416 (Elftes Äepittl.

fdjenfte. ®anj ebenfo aber mtrb ber £crr aud) ficute nod) ben

grauen tljun, bie feinem ©efc^e gcliorcfjcn.

"

SEBctterfjtn bewei|"t ^rait in feiner Slbhanblung überffüffiget

Seife aus ber 8eotrat8eb,e ber 3uben, bic bei ben SDcormonen

ebenfaQs eingeführt ift, baS Ijüitfige ißorfommen ber SMelwetbcrci

unter ben Rubelt, imb bann übt er feinen ©djarffinn an ber eben*

fall« übetflüffiflEii ©eautwortmig ber Srage, ob bic erften Siirifren

niä)t gleichermaßen ^oiljgamiften geroefen feien. @r geigt, ba& bem

fo geroefeu, an einer Spenge Bon Sprüchen au« ben pauliui fdjen

©riefen, ucräuglid) an bem, wo ber Slpoftel bem SimotljeuS (djrcibt,

ein SBifdwf muffe eine« SeibcS SRann fein. So biefj nur oon

SifdjSfen uerlangt wuröc, fo fdjlicjjt unfer fdj£auer Sogmatiter,

war eö uatürtid) ben ?aien uub ben niebem lüencvu ber itirdje er*

(au6t, mehrere Seib er ju haben. 35cn ©ifdjöfen aber mar biefj

nur bamat« uub nur bceljalb uuterfagt, weit bie 3citöirijalt trifft

ber @ad)c nid)t günfiig Waren, unb weit bic 3}orftefjer ber fiirdje

Don ber Sorge für eine ftarfc g-amitie möglirhft befrei! fein muf;>

ten, leineöroegö etwa befiljatb, weit man c« für ©ünbe gehalten

Ijätte, in Vielweiberei $u leben.

„Slber iDeCfjatb hat bic djriftltdje Ätrdje", fragt *JJralt, „ben

©ebrauä), mehrere grauen ju nelnnen, nid)t beibehalten? Sir attt»

roorten: e« giebt faft nicht einen einjigeu 3ug bes Urchrtfientbum«,

iDcldjcr bie büfieru 3a!)rfumbcrte ber Serberbnifj überbauert unb

ftdl bis auf ben heutigen Sag erlialtcu hätte. So fel)en wir gegen:

roürtig bie Dom heiligen ©eifte erfüUteu Kpoftel ber alten Sijriften'

weit? So ift bic gütle Bon ^ropljeteu Ijin, bie einft fo jafjfreicf) tu

ber djrifltidjeu Sirdje aujftauben. So fitib bie ©efitfjtc, Cffen*

barungeu, Sciffagungen, bie erfdjeiumigen bieueuber @ngel, bie

Teilungen, bie Sunber uub bie götttidje Straft t)in, bie eb,ebem bie

ittrdjc (ihrifti auf @rbeu Dcrherrliditeu? 3a, irorjin ift biefe Äiräje

felbft geratljen? ©dum fett 3ahrfjunbertcn ift fic türgenbß auf

ISrben mehr ju fiitoen. Unb wenn nun alle bie gro§eu unb l)trr>

liäjeu GdarafteriuerlmaEe ber d)riftlid]eu Religion abljaubeu getont»

men ftnb, wenn bie Hircfje felbft nufjt bis auf unfere Sage fori'
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gelangt roorben, fonbern in eine SIReiigc oon Seelen jetfa^ren ift,

Don tenen teilte tnefjv SSeredjtiguug put £)afein Ijat als ber ©ä£en*

bienft ber ^inbue, roie roiire ba ju erwarten, ba§ baS ©efefc ber

33ie(roeiberei, ba6 in fener Urfirdje galt, ftd) erhalten Ijaben fällte?

Sein SÖunber, bajj, menn bie roidjtigftenSemter, .©nabengabeu ;unb

Segnungen teä tänangeliumS m-fdnwinben firtfl, and) bie ©ebräudje

ber aücn SJnäften <fidj netteren Jjnben.

Siefer Süfiitl nom ed)ten eijnrfteniljiim begann fdjon, ate bie

SIpnftel nodj lebten, unb anjjertc fid) unter 9luberm in bem SSerbote

beä .^eiratljenS, .einer .ber utrtfamfien Seijrra, roeld)e ber £eufet er*

finben tonnte, um bie ©runblageu ber ©efetljdjnft ju erfcfjutUrit,

baß ÜJolf ©ottes beß iiun üertjenjetitit Srbtijctl« au Sintern ju

berauben, bie Stbfidjten bcS 3lllmäd)tigen auf Senbttcrung ber Srbe

mit t()rem öotlcn ÜBtajjc Don äkrooljneru ju oercitetn unb bie

£Jicnfd)l)cit in bicfelbe traurige 8agc roie bie gefallenen (Snget -felbft

jn bringen, ruelaje nidjt im ©tanbc finb, iljre §errfd)ajt burdj S5er-

me&ruug üjrer 2lrt jit üergröjicrn. 5)iefer argliftigc ÄJerfudjer unb

feine Ginget roiffen feEjr rooljl, roaS fie hurd) ifnan einfügen Un=

geharfam Derfdjerjt Ijaben, unb tonnten fie bie aJtcnfdjen, bie fie

im SSofi(j bes Verlornen fefjtn, junt Serbatc bes §ciratl)ene üei>

(eilen, fo würbe baß ibneu fet)r angcncljtn fein; benu mir mürben

bann roeibtoö unb finbcrloS roie fie unb ber Wittel beraubt fein,

imß Äünigreirfje im §immcl jn fjrünben. ©o oerfudjtcn .fie alle8

Süiügtittjc, um bie SBccnfdjfieit jur Slbfdjaffung ber g(je ju terebeu,

unb te gelang iljncn nur $u gut, roeim aud) nidjt nollftäiibig. Sa
fie nidjt bie ganjc Sirdjc .geraumen fonnten, bae $iiratb,en aufju=

fje&en, jo fficnbetcu fie fid) an bie abgefallene Sßriefterfdiaft unb be=

müßten fidj, fie aur gtjelofigEeit jn jnringen. ©icfj gelang, unb ein

@e(c(j würbe erlaffeu, roetdjes allen ^rieftern ba« Olibat pr
^iflidjt madjte. gevuer rourben üiounenflöflcr erbaut, in benen

roeiblidje üBcfen für tbr ganzes i! eoeii eingefdjloffen unb baburifj

Ocrfiinbert rourben, bas größte unb ältefie ®c&ot ju befolgen, rocl=

dje« dou iljnen ^Dte^rung iijrce ®e|d)ied)tS ocrlangte.

!Der nadjfte Sdjritt, beu ber Steufct tt)at, mar bie SßcrMnbung

37
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tiefer abtrünnigen Stirpe unb ^riefterfdfaft mit ber roeltlidjeu ©e*

matt. Sind) biejj brodjtc er balb ju Staube, unb fo fab, er fid) je($t

mit boppetten Straften bewaffnet. 3Bn6 er feiger mit ben geift*

lid)en (Scrid)taI)öfEn nidjt Köllig biirdßufe^cn omnodjte, baß er»

reidjte er nunmehr mit bem Sinne ber blirgcttictjen Obrtgteit. Jpatte

er juerft ben ^rieftern unb SRomten baß ;Kedjt, fidj ju öcnucUjlen,

tittrifftn, fo entjog er jefet allen SDÜtglicbmi ber ffirdje bie SSejug=

ni§, mcljr alß eine grau ju befi^cn, unb jerftörte babnrd) eine gött=

lidjE: Ginridjtiing, bic in allen norl]crgcgangenen SScftaltevn unter

([eiligen ^ntriardjen, ^roptjefen unb ©ottejimäunern fo erfolgreich

geroefen mar, baß Colt ©otteß ju meljrcu unb jahlrcid) ju madjeu

Wie ber Sanb am iDEcerc. £ätte er bic @I)e gaiij ausrotten fötmen,

(o mürbe feine SRaajgier »olle Sättigung gefüllten Ijobcn ; benn er

erinnerte fid) gar wojjl, roie oiel ©djabeu Sfliraljam, 3afob, iBiofeß,

©tbcon mit feinen jwciunbficbätg Söfjiieti, Slfanal), 2)aDiö unb

Diele anbere alte *ßolngamiften il|in angerid)te£ rjatten. @r entfann

fid) , wie ber §crr fid) einen ©ott Slorab,amß, 3faafß nub 3o(o&«

genannt unb ben Jitubcru iTjrcr jaljircidjeii SBriber feinen Segen

berijeifien unb Derfprodjen öatte, fic ju oermtfjrcn roie ben ©taub

auf (Erben, @r erinnerte fid) enblid), roie Sljrifto, bem größten

geinbc, ben ber Jeufcl befafj, biefe göfttid)e I5inrid)tung fo wo&.l>

gefallen Ijattc, baß er burd) baä SEÜeib, öon bem er fid) geboren liefj,

als ©lieb in eine lange ffietye jübifdjer ^oingamiften eingetreten mar.

©er Teufel gebaajte barum fein ffliiitljdjcn an biefem Ijciligert

Snftitut 311 füllen unb eß nio inBglidj gattj auszurotten. Sie Sßöl-

tcr, bic bem entarteten Sfjriftcnttyum anfingen, teifteten ü)m bei

biefem boßijajten beginnen öciftanb unb erliegen ©efcljc, wefdje

bie 8Stefa>et&erei in ifjrer SKittc Berpönten. So rourbc bas ©ebot

©otteß, burd) rocldjCS bic sroälf Stämme 3fracts begrüntet wur=

ben, unb natfj weldjem ber SJReffiaS feine ISrfdjeinung im Sleifdje

bewirftc, jene« ©ebot, weldjes ben außerwäfjlten ©amen roie bie

Sterne am Jpimmcl tnerjrte, unb in weldjem alle Stationen gefegnet

werben folttcn, jeneß ©ebot enblid), burdj roetd)e8 bem Rnberto»

©eftorbenen (oermittetft ber Serjicatsefjc) fein Käme burd) enblofe
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©efdjLecfiier lu'n ueremigt inerbeji tonnte — fo lourbc biefeS Zeitige

gölilicfjC ©ebot burd) meiifd)lid)e ©agung unb 9Jiagrei]c[img utn=

geftoßen unb nbgefdjafft. 50iögc baß entartete gfjriftentljum er=

röffjen übet feine tempetfcfjänbcrifdien ÜEfjatcn, möge eß fid) in bie

Seele Ijinciufdjiinien über feine cngljcrjigen bigotten ®cfe(je!"

SJKit biefer Slpoftrojifje fdjlie§cu mir unfern Slußjitg an« Orfon

$rottS niuubcrlidjer äJcrtijeibigiingSfttjrift, um einige (ävgänjungen

aus anbern Quellen 11 anzutragen.

$at ein äJiormouc, bec eine ^Wcitc grau ju nel]men beabfid)=

tigt, bie Sinroittigung aller babei ju Scfragcnbcu in feinSBorncIraien

erlangt, unb ift ber für bie Stauung feftgefe^te Sag gefommen, fo

Dcrfammeiu fid) ber Bräutigam, beffen erfte grau uub bie Staut

nebft if)tcn Slngeljörigcn unb beu etwaigen anbern SrauHngSseugcu

an bem Orte, wo bie Zeremonie ftattfirtben joli. Scr ©djreiber

beß bohren SRatfje nimmt bie 3famen, baß 9Itter, ben ©ebiirtäort,

bie ©raffdjaft unb ben Staat ber 311 a3errjeiratr)eiibcii auf uub tragt

fit forgfättig in bnS Ejicrju beftimmte 9icgiftcr ein. ®cr ^räfibent

unb 33topb,et, reetdjet allein bie ©tfjlüffcl ber SKarfjt b,inftd)ttia)

biefer aBttlidjtn Stnorbuung 1)at, ober auaj ein nou ifjm für biefen

einjeCueu gall beöollmädjtigter StcÜDertrctcr, gebietet bem SSrüu=

tigara, ber grau unb ber Skaut, fid) ju ergeben unb iljm gegenüber

ju treten. S)er ^ßrafibent ober beffen 'Bebotfmädjtigter legt bann

ber grau bie gragc oor: „©inb Sie nutfeuß, biefeß Sßeib Oljtcm

Öb,cmannc ju geben, auf baf fie fein gefeljtid) DcrmdljtteS Sljcroeib

fet für 3eit unb Sinigtett? SBofern Sic baju geroiüt finb, toolten

©ie eß baburdj bejeugen, bafj Sie bereu redete £anb in bie redjte

5011b 31jreß tSEjemanneß legen." Sinb beibe^änbe, bie beß ©räu'

tigamß unb bie ber SSraut, in biefer Sffieife mit einanber oerbunben,

fo nimmt bie Srau beu linfen Mrm ujreß ÜJlanueS, t»ic wenn fie

mit ifjm fpnjieren geben mottle.

ÜDann fäljrt ber ^Jräfibent ober beffen Stettoetttetet in ber

Stauung fori, inbem er ben Srautigam fragt: „Srgmfen ©ie,

«ruber 3i. 31. Stfunefler 3c. 3!. (bie iöraut) bei ber rcdjten §anb,

um fie ju Sfnem gcfeßtitf)eu (Sfjcroeibc jn net)mcu unb iljr gefc^ticfjcr

27*



Sfjemamt ju fein für 3eit unb ©wigfctt, imb Berfpredfieii <Sic

3-tjrerfeite, alle ©efege, ©ebräwfjc unb 3tnorbuuugen , bic ju

bicfcr fieiligcn 6E|c in bicfcm neuen unb einigen Stmbc gehören, ju

erfüllen, inbem Sic bieg in ©egcnuiart ©ottes, ber tSnget unb

biefer ^ugen n «ä) Sutern eigenen freien 2ßilten unb Stirer Sffialjl

fljttn?" Der Sräuttgam antwortet mit 3a. ©er £tnuenbe ober

wie bie SKönnoiitn fagen, ber „SScrfiegctnbc" legt bann biefetbc

Ürage, ben SBcrljättniffcri ber <yrau angepaßt, ber legieren cor,

tneldje glcid)fatle mit 3a ju antworten Ijat.

Dann fngt ber Setffegeufbc : „ 9hßi fo oerfunbige id) im Stamcn

bc« $erm 3efu grjrifti unb traft beö 9lmt6 beö r)etfigen ^rtefter*

tljnms @ud) a(e gefefclid) oerbunbeue (Sljegatten für 3cit unb eroig*

feit, unb idj fiegte auf Sud) bic «Segnungen ber EjeiCigcn Stuf*

erftcfiung mit ber URadrl, om SDlorgen ber erften Slnferftctjunfl

bcflcibct mit ©crrtiajteit, Unftcrblidjfeit nub ewigem Scbcn ans bem

£obeafd)tafe ju erroadjen. Unb td) fieglc auf Und) bie Segnungen

ber 2t]rone unb §crrfd)aftcn unb gürftcmijümcr unb ©ewnlttn unb

ßrbötjuiigen, fowic gtcidjcrraafjen ben Segen SbraljainB, SfaafS

unb 3nfobä imb jage ju öud): feib frudjtbar unb meinret @udj unb

füllet bic (erbe, auf bafj ^Ejr Sreube unb Sonne burd) Sure $täfy

tommcu tjafit in ben Sagen bce §crni 3ef»6. Sülc biefe Segnungen

imb beegteidjen alle anbern Segnungen, roclä)c ju bem neuen nub

ewigen Sunbe gehören, fiegte id) auf gure Häupter burd) (Suren

«Stauben biß ans Gnbe, traft beß fettigen ^ricftertijunis, im Diamen

bes 2?atcrS, bee Sohnes unb beS ficitigcn OeifteS. Snwn."

©er Sdjrcibcr trägt bann iu fein Sud) Ort unb Sartim 'ber

Stauung', feinte einige non ben Stauten ber Mengen UIt ') bie

Geremonle ift ju iSnbe.

Sias „Slnjicgelii" fann nun aber, wie bae 33origc fdjon an

einer Stcltc anbeutete, unb mic mir aus ©iron« „New America"
beutlidjer erfeljen*), Dcrfdjiebeiict: 91rt fein, es fann „für »Jett unb

Groigfeit" unb es fann nur „für bie »Jett" geften. SWil anbern

*) Sjjt. SaS 31. Sapitcl bce angffüljttcii 2Ber!t«.



Slftte SopittL 421

äßorten: £er SHormonc tann fid) mit einem SSesbe, wie mir biefj

in ber rtjrifttidjeti SSielt tijun, nur für bus irbijd)e Seben Derbiuben

ober fie fid; für bie flrrbc unb jugtei^ für beii §immet antrauen

faffeil , etlna roie ba ©ioiij- ober Uta!)' Qnbianer Ijofft, bojj irjm

(eine SieblmgS'Sqnam in bie Oagbgrünbe jenfeifö befl Untergangs

ber Sonne folgen roerbe.

5Diejj aber hat ju fcf(r eigeulljümtidjeu praftijdjeir ergebuifjeit

in her mormonifdien ©efcüfdjaft geführt, bic unter UmflSuben ju

einer Slrt ^olijaubrte führen Immen mib, ba mir oertnutficn bür=

fen, bajj ha« ätberifajc Scfni, mit bem bic Sogmatifcr ber Sccte

itjre „celestiul niarriage" umgeben, in ber ^jjrarjä oft gröbere
"

©eftirft annimmt, tt]a tfn cf) fidj nidjt f ufteit ^ur ^ottjanbiie fü^cen reirb-

„ßirj mormomidjer Sleltefter prebigt", nad) Siroua ^erir^t,
^

„bajj biefefbe grau, mcidje einem Wamie auf £tit angcftegelt »or«

ben ift, einem anbern für bie Gurigleit angefiegclt locrbeu tarnt.

ÜCicfe teuere 3lnfiegduug muß (ba im §immcf nidjt gefreit luirb)

auf ßrbeu unö fie barf bei Öebjciteit beö SBfaniicS oorgenoiuiuen

Werben, mit bem fie btoS fiir biefeS ücbcu »ernmtjlt ift. ©US 31t

einem qeloiffeit ®rabe ift trief eine Sicrgünftigung für bie grau,

inbem fie bic ©tfugmfj erljdtt, fid] einen Watten fiir ben §immet -
-

3u toäfjten, roie ber SBtaun befugt ift, fid) eine Söraut für biejeä

ßeben antrauen ju lafjcn.

n 9Iatüriid) aber", fo bemerft Siron Ijierjii mit fflcdjt, „ergebt

fid) tjier immer bie {yrage nact) ben ^fechten, roeldje bic Slnfiegcliiug

ber <Scde eines SSScikö für bie ©migteit auf it)r tcibtidjca Ifjeit

geroäljrt. Aantt bie „Ükrkirntljmig für ben ^irntnet" ooltäogen

werben, olme bafj e8 ber für bie ©egenmart mit iljr ocvb,cirat[)(te

ÜNann erfahrt unb ertaubt? Jtatm jic in Kraft treten olme SSeeit^

träd]tigung fein« etjetidjen Diedjtc? SBürbc fie ein 2)famt n)of)t ge=

ftatten, toenn er baoon erfütvre? Sdjrocriid); benn er Ijnttc jn bc=

benfeit, bajf eine aJereimgmtg für bie etuigleit uon weit feierliefjcrer

'Jlatur unb weit bitibenberer SÜirEniig fein mufj, als ein bloß auf

3eil ahgefdjtoffeucr Vertrag."

„ajiete ^eilige [teilen in Slbrcbe, bafj c6 in Utah, ©ernaud)
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fei, biefelbc grau bera einen SfHoime füc bie (Srbe, bem anbent für

ben §imnie( nnjufiegelu. öS mag nidjt oft oorfommcu, aber c8

fiubet in mcfjr als einer gnmilie ftatt, eS giebt ätnfojj 311 mandjem

©treit, imb bei* niebrigere Zeitige Ijnt weniger Sidjcrijeit gegen ben

äftifjbraud) biefer (Einrichtung , als er .511 fjaben Wünfdjt."

„Oft, fagt man mir, werben biefe sineitcn ober Ijb'f|cmt $ody-

Scit3feier[id)fciieii im Stillen uorgenommen, in ben 3öiuEetii beS fo*

genannten §aufeö ber Begabung, unter Slffiften; einiger nertrauteti

Sljefä. lieber fic gelangt uidjtS in bie ÖtffentHöjleit; cS ift ju

bejWeifeCn, ab Giften Darüber gefüllt »erben. SScl"d)er Üftann einer

tjp ii I>frfj u 11 grau tonn bann fieijer fein, baf; iljre £ngeub uitljt uou ben

Heltefteu in SBcrfurfmiig geführt wirb, biefc fcftjamc mib üietbeutige

^Bereinigung für eine anbere SBelt mit einem äRannc h,S[]crcn

iliangeö in ber Jiircfjc einjugeljeit? SBtr fanu beut nicbrigemi §eiti*

geu fflüvgfdjaft bafiir geben, toajj 'JSricfter, bic fo t>iel 3)faä)t im

§immt£ uub auf iSrbeu Ijabcn, bei btefen (jeiiuMjen 9[nfiegeinngcn

für bie lämigfeit niemals fein Utcdjt uub feine öfjrc alö (üfjemaim

Beriefen »erben.
*

<Der Dorfiäjtige nnb rikffidjteoütle Eiroit fteint Ijiermit ju

beffä'tigeu, mno söoiueS*) cou einer 3nftitution crjaljlt, bie unter

bem SRonten beworbene ber ,,&crfd)loffcucii$ciligen'' (Cioistered

Saint«) bei ben Mormonen befteije uub auf ein Sijftcm gcljetmer

getßOajet grauen IjinauStaufc. S)erfe(bc fagt:

„SBenn ein Slpoftel, Ööevpvicftcr ober Sieltcfter Neigung 311

einem grauen Limmer faßt unb fiel) über iljre Stnfidjtcn in 2);creff

ber «adje ©irfjcrljcit oerjdmfft [jat, fo rljeilt er feine ÜicbeSgejd]id)te

ccrtranlid) bem ^roptjefeu mit uub erfudjt ifm, ben £>crrn 311 be=

fragen, ob eä rcdjt unb uafjcnb für ifm fein würbe ober nidjr, bicfeS

3Bcib fid) jur geifttidjen grau 311 nennen. <Si ift babei burdjauß fein

§iuberuifj, wenn eine ober beibc Parteien äiifiitlig fdjon eine grau

ober einen Wann naä) ben ©efegen bc« SanbcS Ijaben foltten.

*) 3n btc olicii «iijciiitjrteii Ääjviji .,Murnioiiism exposed". 3hid)

gerne Btrtäjtrt aetjntit^es.
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35er ?Jropt)ct richtet biefe eigentijihniiäjc gragc nun an bcn

§errn, unb Wenn er eine bejarjenbe Slntioort erljält, WaS immer

ber gafl tff, luentt bie Parteien bei bcin <|3ropbeten in ©unft )tet)tn,

fo treffen fid) (entere im 803013immer, begteitet tum einem gehörig

beiMiuäd)tigteu ©eiftüd]cu unb fnten oor beut ältiar nieber, worauf

ber ©ciftlidje fagt:

„3ljr jebcß eingebt unb beibc jufammen »itligt ein unbmaäjt

Sud) im Olamcu 3q"u (iljvifii, b« ^olnicO 0ottcö, jeierlidj uer=

biubtid), bajj 31)r uidjtä in SÖejug auf bett Ijedigeu SSct, ber jc^t

nolljogeu »erben foli, ueiratljct, »oburd) irgeub ein §eibe jur

Senntnifj ber geheimen 3»ecfe bicfe? Drbtn3 gefangen mötfjtc, ober

rooburd) Verfolgung über bie §ciligeu flebradjt werben Eönnte, bei

tStefotjt (Sure? Ge6ra6."

'Jfadibcin baö 'liaar btefj gelobt Tjat, fdjrettet ber ©ciftudje

.bajtt, fic feievlid) „im tarnen bcö VatcrS, bcS ©ofjne« unb beS

^eiligen ©eifteß für ein $tei)d) ju erttären. öeibc uertaffen bann

ben geijeimcu Ütaum gnuöijntid), tttenigftenS auf Seiten ber grauen«'

oerfon, in bem feften ©fon&en an bie ;pei(igfcit unb bütbeitbe J'iraft

ber Seremonic uub betradjtcu fid) als ucreinigt tu geiftlittjcr iSEje,

beren 'J3flia)tcn anb 9kd)tc fid) in (einer Bcife Don benen irgenb

eiuee anöcru iSfjeüünöniffca unterfdjeiben.
*

(Sine anbet e fefjr fcltfamc (St'finbttug, bie au6 ber Setjre Don

beu |>eirntf)cu für bie >}eif unb für bie Gwigfeit [jeroorgegaugen

tft, bcftcfjt barin, baf man in 9iem>rufattm te&enbe ^erfonen mit

tobten traut. Bie @hc für bie £cit tft eine irbifdje Sad)e, fagett

bie äleormoncit, unb mufj jwifdjcn einem (cbenben 3)Zamie uub einer

lebenben grau Botijogen »erben. Sibcr bie @!jc für bie GsmißWt

ift eine fjimmiifdjc Sadje unb fann ^roijd)cn Üebenbcn unb Sobtcrt

Dofljoflcit »erben, ©od) gcljört baju, bafj bie fflcrbinbuug 0011 bem

^ropljeteu gut gefjeipcn unb in alter gorm gefdjtoffen wirb. @«

muß eine Dotiftänbige §eirati) fein, nidjt ein Btatonifdjcr SRitu«,

niöjt eine Bereinigung ber Secten, weidje j»ci ^erfonen burd) ein

jffljftifdje« SSanb aneiuanber fnüüft.
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- Sie aber tarnt ein ffieifr ffdj in ftdf^ß^et Seife mit einem

SDiatme im ©rabe uerbmbeu?

£mrdj ©teUoertretung, antworten bie ÜTformonett, Sfe, wie

wir faljcn, ja auö) eine ftelfoertrctenbe Strafe für bie 3Jerftorbe=

nen rennen.
X

Sßie? 3ft eß in ber glje mögfid), bojj ein HIJann ober eine

grau in berfetben bie Stelle eines Slnbern uerfteljt. Sirigtjatn

Jloutig antwortet barauf nadj "©iron mit einem §imucis auf bie

SeuirntSelje ber §ebriier. SDiefctbeu tjntteit, |"agt er, eine 3bee oon

einem beravtigen Bogota, a(e fie beut {Ungern ©ruber bie 'ßflidjt

bc« ättereit ju erfüllen nötigten, unb finb niäjt alte ^eiligen eine

gamilie bort trübem oor beut Slngefidjte ©otteS?

„(Sitte Srau tann fid) ifjren Bräutigam für beu §imme£
"

roäfjteu, aber wie ber Mann, metdjer eine jiueiie grau ju Ijeiröitjen

oorfjat, tann bie grau, bie fid] einem tobten SDIaun ;u bermiiljfen

würifdjt, biefj auf (eine mtbere 33cife tfjun a(C burd) 9)ouugS S5ei>

inittelitng unb mit feiner Jjitftiminung. ©efi'fjf beu gaü, bnfj ein

aiJäbdjen mit ucrirrter Stuuiibuugöfraft fid) tu beu Äouf gefegt

Ijiitte, eine DOit bett b,immfifd}eu Söuigtuitcn eine£ berfrorbeueu

^eiligen Werben jti Wollen, fo ift uitfits fcidjter alit baß, borauß'

gefegt, baf; itjrc ©rt/ruHe mit ber Diciguug be3 ^rouljeieu überein«

fiitumt. gouug ift üjr alleiniger fflidjter, fein $a ober Ofeitt irjtr

eitriger SfRuöftab für Dicdjt unb UiiKdjt. IDurcfj einen rritgiöjen

SCct tatin er fie beut tobten SBiamte mificgetu, beu fie fid] 311 iljrem

§>errn unb Söttig htt §immel gewählt tjat, unb burd] eincit gleidjen

ätet tann er bem lobten aus feinen Stetteften unb Sluoftetn einen

©tellnert reter bei ibt geben, ©ottte ifjre ©djijiujeil fein Stuge oer*

fud)eu, fo tarnt er frieft bei iljr bie ^Pflidjteu be& uerftorbetten §ei<

ligen als ©ubfttitit befotgen."

„3m Sabernatet", fo erjiujft ©ijtm, „jeigte man mir ,;roei

Damen, wctdje bein ^ropijctru 3ofepl) in bet 3Beife angefiegett

waten, bag ?)oung benfribett 511 uertreteu Ijatte. Pöting fdbft jagte

mir, bafj es bereu noa) oiele attbere giebt, unb non jenen jiueien

tann idj befugen, baf; itjre iSejirijungen ju irun biefetbtn finb, mit
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bie jeber anbereu fterotidjen grau 31t ihrem Sbemami. Sie finb

bie SDiütter uon fiinberu, Weldje feinen 5Romen tragen. 3«iet oet

jungen Damen, roeldjc wir auf her Siüfjue fahen, ©djmefier %\m
imb ©djtoefter ©mitte, finb Lounge 5£öd)ter Don grauen, meldte

3ofeüh ©mitfiS Sßittwcn jn feiu oorgeuen.

lieber ber ©cfdjidjte alier biefer Damen fdrtDebt ein Dunft-^

freiö OKI ijweibeutigEeit unb ©efjeimuif), ber fidj für uuö faft un*

burdjbringlid) ^cigf. ßivti uon ihnen leben unter Sör ighaut 9)oiingS

jCad), eine britte in einem Üaitbfjaufe oor feiner SEIjür, eine titrte

fall mit il)ier £od)ler im t>ottonlDOob*2ljale Walmeu. SKeine Ucber*

jeuguug ift, bau, ruirjeenb einige bem ^irollljeteu Sofepl) als geift=

lidje grauen angeflegelt warben fein wögen, biefe jungem SBeiber

ihn erfi 3abie lang und) feinem Sabe ju ihrem §crrit unb ftöuig

crroäEjtt fpaben." „©erurf; ift, bajj Diele itiwrmontfdje Damen fid)

imd) bem Srhoofie StofeubS fcluien, unb jmar nicht etwa in pocti*

fdjcm ©imte, wie il]re a)tifilid)en ©rf)Wefiera bacatt fprechen, ba|

fic traft in 9ibrn[]amS ©d]ooii fein werben, feitbcrn liebeäkünftig,

Wie baS ,511 Sh'ifibita fidi befeuneube £>iubumeib uad) iljrcm geliebten

®oite ledjjt. SDtau behauptet, $oung behalte alle folthe 'üeteljrre

für fid), ba ber ermorbete ^ropfjet eine fo erhabene ©teile eilige*

nommen, bap nur feiu 91acfjfoiQcr luiirbig [ei, ihn im Jpareiu ju

aertretcii." ^
'„(Sit« Dame in fJewijart würbe Don unüberwinbtidjer Scgier

ergriffen, bie grau be6 crnwrbeteu ©tnitlj ju werben, ©ie machte

fid» nad) bem (Saljfrt auf, rearf fid) «rigljam ju güjjeu unb bat

ihn mit feuriger 3nbrunft, er möge fie fitf) für ©ruber 3cfcpl] an=

ficgeln (äffen. SJomtg tonnte fic nicht brauchen, fein Jauern war

gefüllt, feine 3 cit naz m 9lujpnicb genommen. Gr tröftete fie unb

Wollte fie bann fortfehjefeu. 916er bie ©luth. ihrer Scibcnf^aft war

311 heifj, fie nahm ihn im ©türme, unb fo gab er enbtich nad).

Jcadjbcm er fie Oofeptj für bie Swigteit angeficgelt hatte, Über=

nahm er bae 9(mt als beffen ©tellDtrtreter unb btciohte fie in fein

§aus."
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Sie StRormoncu Ijauen nidjt mir bie SDiadjt über bie ©elfter,

bafj fie Sebenbe ben Sobten, fonbern auä), bafj fie STobte ben 8e6en«

ben uermaljleu (öniien. „©er Sleltefte ©teiüjoufe erjäljlte mir,"

Jagt Stroit, „baj; er eine tobte Brau fjabc, metrfjc ifjm auf i!)r

bringeiibcä Verlangen nad) ifjrem äbleoeu angeflegelt luorbeii iuar.

t£r Imttc bic jungt Same im Seben feljr gut gerannt, er befdjrieo

fie ale fdjiJii itnb (iebeneum rbig, fie fjatte tljn 311 feffetu oerftanben,

uitb Ware fie am SJebcit geblieben, fo würbe er iljr mit ber >Jeit ben

Eintrag gemndjt tjnbcii, feine grau ju tuevben. 9il$ er auf einer

3J?ijfioiiSrcife oon ber ©aljfecftabt entfernt mar, mürbe fie front

unb fraru. Stuf iljrein Sterbelager briufte fie beu lebhaften SUunfd)

auö, iljm für bic (Smigteit aiigcficgclt werben, bamit fie bereinft

bie £vvrliri)teit feines l)iinmli|d)cn HjroueS tljeife.

"*
?)oiinfl fjatte gegen ifjre '-Bitte nidjtß eiujtiwcubcn, unb de

©tentjoufc aas Europa nad) bem Saufet suriirffetjrtc, mürbe bie

Ürauungecerenioitie im Seifein oou ikigljam unb änberu Doli*

äugen. ®tcnl]oujc6 trfte grau ftanb ata ©tcllucrtretcnu für baä

tobte 2Jfäbd)eu foraoljt am SUtnr wie fpätcrljin ein. ßr bctradjtet

bie Derlorne £d)öiie als eine feiner grauen unb glaubt wirtlid), baß

^fie bereinft im Gimmel mit iljm regieren wirb."

MeS, wa8 im SBmfjerflefjenbcn öou ben @(au6cnSfä||cu unb

©crool)nI)eitcn ber äüormoncn mitgeteilt mürbe, tarnt in einiger

3eit tiidjt meirr Slait&cuSfa? unb nidjt metjr ®ewof)iil)eit bei ifmen

fein. Sie im torigen 'Mbfdjnitt angebeutet rourbe, ifl ifjre 9fe[i*

gion, itjrc (itljif, itjr gonjcS Seilten unb ©ein in ftetem Serben,

flcter SSerroanbtung begriffen, eine ftetc aiccomobation an bie Um'

frätibe ober au baS '-Belieben ber Siiljrer. Ser §err offenbart

fietS iUeucß, unb Dieroeiferi ift nad) ber jiingftcn Offenbarung bae

l55egcntl)cil oon bem SBatjrljeit , was nad) einer Dorljergeljenben

aBatjrljcit war. 3Baß jefct nur ertaubt ift, faun überß 3af)r ein

@cbot unb trieber iiberS 3atjr ein Verbot fein, wenn bie $3erl)ä(t'

uiffe bieg rarljjam erfdjeineu (äffen, ©efbft bie SJietrociberei, fo

fetjr fie in lieferet um fidj gegriffen ijar, unb fo ftfjmcr fie infolge
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beffen rafd) ju 6cfcitigcu fein roirb, formte in SInGerradjt nerän=

berter Reiten »Ott DcIjobci «lieber (tufgcIjo6eii »erben, unb bie QoQ'-

matifer ber ©eetc mürben bei iljrer Drciftigfeit nidjt in 3erlegcn<

Ejeit fein, bie ©adjc jii rechtfertigen unb fie auf bie 93ibcl ju

fitzen wie fte je^t bie^olngamic jnni £ljci£ auf biblifd)c iicifpielc

grüuben.

Brnei fünfte inbeffen ffeljcn bei itjncti fcfi: S)er ©taubenS=

faß, nadj wettf/cm fie fidj Soücrbo^SomtS nennen, unb üjrc tb>=

fratifdjc Sßctfaffuiig. ©ie finb eine djiliafttfdje ©ecte, unb fie r>er*

ftfimeljeti in ifjrer Orgamjattort bae locltiidjc Slement in allen

SMngcn mit bem gciftlidjen. hieraus ergiebt fid) unfere Sdjlnfj'

betraajtuug. SBie fletlen fic fid) wä) bem, roae Dan ilfrcn DteB«

giouSfdjrifteu norliegt, iljre ^ufunft uor? Unb roie wirb fid; iljrc

jjutwtft bem grofjen ometifonifdjeii ©laatörocfen gegenüber Ber«

imttljtid) in aäirlßdjfrit gcfialten?

JßeontworlcH wir juniidjft bie erfte Srage. £h'c 5D!ormonen

Hüffen, bafj fic ben ©nutbftocf bcB [(eiligen Sßotfcis üilbcn werben,

über lueldjcß ber §err „in tiefen testen Sagen", nad) feiner Sic--

bertunft fjcrrfdjen, mit bem er ba& tanfcnbjiilji'igc SRetdj griinbeu

luirb. ©ie leben ber Ltcberjcuguug, bafj fic bie Üiufgabc rjaben,

ber SSeft eine Dbttig aubere ©cftatl 311 ge&cu, unb bafj biefe Umge=

ftaitung balbim größten ffliafiftabe unb unter gewaltigen Srfd)üt-

ternngen ftattfiubcn roirb. Sie führen, »ie ce b,eifjt, förmlid) Sud)

unb Sftedjiuing über bic 35crbrerf|cn unb Stijorijeiteu, bte cigcntrjüm*

tidjen 9faturcr[d)ctutmgcn, bie Sllujftaubc, 'Jfeüolutionen unb Äricge

i:; fer ÜBdi. bic t'jnci: fiir Sorjcidjcn ber SÖieberfunft grifft, für

„SBeljeu be8 aJieffiaö" gelten, unb bcroaljrcn Scridjte über biefelbcn

in iljren Stratum auf. ©ie Ijabcii bie ©cfdncfitc ber (üfjotera, bie

Umroäljtmgcu 0011 1830 unb 1848, bie Sümpfe in ber Srim, in

Statten, in ber amerifauifdjen Union, in ÜBcpf» unb Deriuutljticfi

aud) ben beutfdjen Srieg oon 1866 aufmerifam oerfotgt unb inög*

lic&ft forgfattig ücrjcirrjiiet. 3b;« (Smiffäre bringen in bie ©djlupf>

»intet beä Saftere in ben grofjen ©tobten, um bie ©tatiflif bes

Säer&rttfjMtä fennen 3U lernen, ©ie bco&adjten, fomett fie baju im
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©taube finb, bie <ßrattifcn itnrcblufjer ©c^c^geber unb ®efcfcDt>uV

ftrecfer, namentftdj in Slmerita,. fie fpüteit ben Sdjwädjen unb

unb Sihtbcn ber ©etfttidjtcü: itaif) , folgen bett Streitigleiten ber

Sccten ratb fiirajen unb werben oijite >jmeifet nudj baS jegt berufene

Sonät in 9t«n ats .Bcidjen oer 3"* bcobaajten laffeit unb fitr) in

i^rer SESelfe juredjt tegen. Die iBnajer, btc fie über bie Grgeb«

niffc biefer gorfdjungen führen, „werben einft am Soge bee ®e=

ridjta je benen getegt werben, m roel^e bie Sngel ©ottes bie:

Skalen ber aSenf^en aufeeidmen unb gtetdje ©ettung mit biejen

IjaBen."

3ft nnn bie g,eit erfuflet, b. Ij. ift baS Cruangeiiuw; „©ruber

3ofcpfi>" alten 33ötEeru unb jungen »erfüitbet, fo tjebt eine 3eit

großer SSunber unb Scfiretfcn an. Dann erteilten JimtUJjft bei

bcn ffllDTmonen bie „oier Mengen ber SBafjrljeit", bie niemals ben

£ob gcfdjmecft Ija&cn: Sanct 3oIjaratee, ber Snangefift, beut e8

ertaubt Würbe, ju bleiben bis jur SSJLebcrfefjr beö §cmi, unb brei

ncBtjitifdje fertige ber 8ird)c, bie Cljrtftit« uaä) beut Sßudje uTior*

ntou« in Slmcrifa geftiftet t,at. SMefetben wanbern jefct in ©c*

ftatt ton aJiännern mititeru SlltcrS (wie ber ewige 3ube uub bei

nrauifdje Gljibr) über bie ßrbe, neunten bie Sraajt unb Spradjc

ber Golfer an, in benen fie fitfj jufäflifl. befiuben unb finb fdjon Oti«

fdjicbene 9J£ate Hitjctuen uor ben ©rübern crfdjienen. 3n ber

feilen örfüttung aber werben fte igre ^crtjüllung a&njioi uub ben

Zeitigen com Süngften £agc uon ber Sanjet Ijerab oerffliibcii, was

fie iijuu Ijaben.

genier aber Werben bie uertornen jetjn Stämme 3fraefs, bie

jefct auf einer nod) unentbedten 3nfct ober nad) Stnbcrn in einem

getjeimnifjoolten Siorblanbe, baS a£ö eine Strt planet für fid) jcn=

jetts beö ^otareife« mit ber ©rbc um bie Sonne (reift, wofjiten,

auf itner §eimfeljr uaä) ^aliiftma ben ©eiligen in Slmerita einen

Üefüd| a&ftatten. 3tjr (Srfajeinen Wirb baS Signal plötjlidjer

atigemeiner S8eEeb,rung ber Samaniten, „biefeS iSefteS oom Samen

3ojcpb>" fein. „Der oeradjtete Sof)n bea Satbcö", fo lefcn wir

in einer Ijierauf fcejiigtidjen ^roctamation ber jwölf 9ipoftel be«



"^ropljeten Dom 6. atprit 1845, „ber feitljer in Summer uttb Crleub

Üie SBilbnifi bindmjanberte, wirb bann feine äftaate fallen raffen

iunb mit mimutidjer SSürbe ben Reiben jurnfen: 34 bin Qofeplj,

Äcbt mein Safer noij)? <Sr wirb bann geweiljet unb gewafdjen uub

mit ^eiligem Oete gefalbt unb in feine Sinnen, näinlidj in bie fdjits

aten Steibcr ber *ßrtefterfd)aft nadj ber Drbimug beß ©öijnes ©ot^

teö, geffütft werben. §erabfenten wirb fid) auf itjn ber ®cift beß

§erro, glcidj bcm Siuiu, Jier auf Saß ©ebirge £ennon fättt, uub

gfeid) erfrifd)enben fliegen güffen, bie auf bie Stunten beß ^arabiefee

frrömen, unb wicbererfi,alten wirb ber Seterbte baß itjm duft oer*

^eifjene StjeiL"

Stuf einem Stußläufer *er 2Bab,(atd)berge im 9iorben beß

arempetütatjeS in $\on, bem fogenannten „Eusign Mound" ober

gäfmbvid)6l]üget, mirb bann „bie prftdjtigfte Salme entfaltet werben,

bie je in ben Stiften flatterte, gemadjt auß ben Siationatfarben alter

äiötfer, fo ba§ fid] bie SÖeifjagisngeu 3efaja 2, 2, 5, 11 unb 18,

3

erfüllen werben: „öß wirb in ben tetjten Sagen ber Serg, ba beß

§ernt paus ift, igeroijj fein fieser beim alle Serge unb über alte

£>ügel. Unb er wirb ein panier aufweefen ferner unter ben §ei=

oen unb biefetbigen torfeu oom Grube ier 'Erbe. Stile, bie itjr auf

©eben tooijuet, uub bie imfianbe fitjeu, werben feljen, wie mau baß

Spanier auf ben bergen nnfwerfen wirb, unb jjören, wie man bie

Srompete blafen wirb."

Unb nun werben bie Stiege beß §erni anheben. SGiete Sjä--

ien werben fiü) belehren, niete aber and) im Unglauben oeljarrai.

©eibe HJnffen »erben fid) junt Stampfe Tfiften, bie einen unter bem

panier beß $apftcß ju 9fom, bie aubern unter ber „Stagge alter

Nationen" in 9teujerufatem. £>ie §eerfcE)anr ber fettigen wirb

oon itjrem ©eb,er unb sßroptjeteu geführt fein, ber ben ton Sofepb,

©mit!) im Serge Eumorat) gefuubeneu SÖruftrjarnifdj tragt uub

baß bnbei entbeefte Sdnoert Sabauß fdjroingt. Ungeftüm merben

.fie gegen bie Stnuee ber Uugtäubigtn auftürmen unb fie in ,ber

großen ©djtadjtbnrmebcrwerfeii, mettfje in ber Sdjrift mljfiifrij bic

©djladjt @ogß uub üBJagogß genannt wirb. 3Der §err aber wirb
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Jtinera ffiolfe bahurdj beifteljeu, bafj er bic ©egner mit ^euerregen,

^Seftiltitj unb ^mugerSnotf) fjeimjudjt. ©te werben uollftänbig

ausgerottet Werben imb i(jve 1'Ünbereicn forme alles, wae fie fonft

tieften, ben Siegern jufaUett, bie Itijmrfdjen in JJacrfoii Smuitn

im ©taate UKiffouri, ba, wo 3fofcBlj ©mit!) im ^arjre 1831 ben

SÜoben gefegnet, bnS redjte uub le^te Qion erbaut fjaben. SMcfeS

.gion, uoii bem Oofcöl) *) fo Uebcrftf)roäuglid)e{f gcluciffagt, Wirb

fortan bie §auptftabt beS roeftlitfjeit tyefttaubeS, e« wirb mit feinem

mad)tigeit £empel uub feiner trieft erfdjaft rote eine ©tanbarte fein,

bereu Slufridjtung aßen Spaltungen retigiöfer roie politifdjer Slrt

ein fdjfeiniia.es täube madjen uub alte üfcpuülifen, Jtöuigreidje, ^ro*

Bingen, Säotfcv, Stamme unb ©pradjeu 3iorb= uub ©übameritaS

ju einem grofjcu Sunbe umgefialten roirb.

Uub roäljreub fo baS taujenbj.ab,rige 9?eid) Eljrifli im SSeften

ftdj uorbereiter, ift ber oftlidje kontinent i^euge Bon uidjt geringe*

ren Umrofiljuugeu uub 3(eubtl billigen, ©ieidjwic bie jelju ©tämme

3frae(e tel)rcn aud) bie >}erftreuteu QuiaS uadj bem gelobten ßanbe

juriid, um bort mit jenen ben Semuel in 3erufalcm wieber auf=

Julianen. Kann roirb bie gefammteatteSSelt, foweitfie nidjt ju ben

©laubigen getjbrt, fid) Wibcr fie erfjeben, mit §eereSmadjt gegen

fie [jeranjieljen uub bie fjeittge ©tabt berenuen. ©er §err aber

roirb ben (Seift ber ©uabe unb bcS ©ebete über bic SÖcwoh,ner 3e»

rufalemS ausgießen, uub CjIjriftuS, ben iljrc SSater gefreujigr, roirb

fidj au iljre ©pifce ptflett. S3ou ifjm gcfüfjrt, werben fie in einer

gewaltigen ©djtadit am Oelbergs ber unter ben güfjcn beS SDicffiaS

in äroei §atften jerreifit, alte Reiben barniebertegen. Kiefern Sri=

ninpb, ber 3uben folgt ein allgemeiner Umfturä ber £)iuge fowoljl

in (Suropa a(ö in Slfien. fSbjiftuS roirb König ber ftinber 3frael,

Serufaiem feine Ipauptftabt unb ber fflÜttelpunft ber alten SBclt.

Sie §bfe oou pariS, Bonbon, Petersburg, 9tom unb SQMen (oon

Berlin fdjeint man im Anfang ber fünfjiger 3af)re, aus bem bie

I]ier auöjugeroeife mitgeteilte ^roBfiejetluiug ftainmt, in Scferet
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enimeber gor uidjlä gemußt ober eö nidjt für bie §auptftabt einer

©rojintad)t gehalten ja fjnben, maß jcl^t fetbft in ben fernen gtlfen*

gebirgeu SlmeriEaS iiiajt »«cfjr uaffireu laim) muffen fid) bem ÜHcf=

fiaß a£s Oberlel)iiel)errn im terra erfeu. Sägern fie fid) beffen,

fo Derben iljrc £l)rouc umgefiofjeu unb tfjrc itteidje ucniidjtet.

@ntfpred)eub biefer Üiereinigung ber SrbenDölEer mirb aud)

eine SSeretninung ber tiiSgcr getrennten Grrbtljeite frarlfinbeit, tute

biejj in ber Urjeit jmift^en Sdpufuug unb ©nubenfott war. £aS
3Jceer wirb fid) und) auberu ©egenben imferS ^fnneten jurüst

jiegcu, unb alle 3u)"elu unb ISoutineute roerbeu „Dental)", b. (j.

(natürlid) nur undj SBerfidjeruna, ber ÜJ(ormonen) auf Sßcuägnp*

tifd) „BcrI)Eirall|et", roilt fagen in (Sitte mit einauber oerbunben

»erb«), foba§ Don bem öftlidjen nad) bem iDcftiidjeii Serufaleut, in

lüeld)em SgriftuS fein jinetteS grojjcS §eiligtf)i:m unb feinen ätueiten

jtijron toben mirb, jene riefeuljafte §eerftrajjc erbaut werben fomi,

iueläje „ber Ööme nidjt betreten unb beä SlbterS Singe uidjt gcfefjert

Ijat". (Snblid) mirb bie „erfte S&tferfteljung" beginnen, tnbem

unter Grbbebeu utijärjlige §eilige bes Slltcrtljume unb alle fpäter

Verdorbenen, meldje baS ©ebot ber Sietmeiberei befolgt fjabeit,

aus ifjren ©rabern fteigeu roerbeu, um an ber ©lücEjetigfeit beä

ÜJiilleimiiim« tljeiljiineljmeu.

Unb am finbe bes tnnfenbiäiirigcn SRciajca „mirb ^Denjenigen,

roctdjc nidjt aufridjtigen §erjem3 unb bem ^Bitten bes §erru nidjt

geljorjant getticfen fiub, geftattet roerben, eine Eurje ^eit tyren auf'

rüljrcrifdjcn ©eift unter ber Slnfüljruitg iljre« gctbljaiiutmannö

©atan, bcS grogen ©radjen, ju betätigen, ^aktjt abetr merben

fic in einer ungeheuren 'Sdjladjt befiegt unb IjinanSgemorfen mer*

bat aus bem SIeidje ber ©eredjten".

Unb nun erfolgt bie jmeite Sluferftcljung, bie alle lobten um»

faßt, unb baS frlngjte ©cridjt. £)ic Srbc aber mirb, burd) geuer

geläutert unb ju ijimmtijdjer ©ajöiiljcit oerftärt, eine SBaljiiung

lEerer »erben, roctdje bemütgig unb reinen ^erjenö finb. Stuf

bie erneute uub umgejdjaffne Srbe (enEt fid) baS fjimmtifdje 3e>



432 Elfte« gofitcL

rufatem ^etrab, uttb triebe iinb greube Ijerrfdjen mttmtdjr ungcftött

uub eu>igti(ff.

Das alfo »ort bie ^ufunft bcr 9Jlornionen nad) ber ^«i»
lafie tyrer Dogmatil«. SBeitl^S ^rognoftifon aller metben mit

ifjne» ntid) uerftfiritgct Erwägung ber Umftänbe, in benen fit fidj

befinbeu, j" fteüai Ijabcu?

SSMr fe^eti bie SSnfirbter Utaljs gegenwärtig ju einem ©e^

meinmefen organifirt, WeldjcS im SBefentlidjen beu örforberiüjfen

eine* georbueteu Staates entfpridjt. Die gefeggebeube, ricf)tcr=

lidjc uub auSfüi)rcube ©croalt in bem Serritorium ift in öe=

Ijörben oerförpert, bte fidj fdjeiubar in ntdjtfi tum bcnen iutterfdjci=

bat, meldje in ben übrigen ©liebem bcr norbamerUanifdjcn Union

jene guuetioueu ausüben. Utalj ober Defcret ift eine bemofratifdje

Stfcpubtif, aber eben mir bem äußern <Sd)cinc nad), unb nur fo lange

wirb man biefen ©djciit forgfalrig bemaljrcn, als baS Territorium

utdjt jitm ©taate erflärt unb bamit öon ber 93eDoriuunbung ber

2?unbeeregieruug in 2Baf!)ington befreit ift. Daun mürbe olme

*}n>rifct baS eigentliche Siefen beS mormonifdjen Organismus off'

iier rjemortccteii
,

luieiuoijt mau, um uidjt aud) ber gorm nad)

gegen bie SBerfaffung ber Union ju Berftojjcu, beu tarnen SteputltE

£>eiucl)alien mürbe.

Die SDIormonen E)abcn ein geroiffeS Stfedjt, roenn fie itjr ®e>

meinmefen, mic es jefet geftattet ift, als Efjcobemcrfratie 6ejeidj=

neu. 916er uäljcr betradjtct, Ijat bie jTijeofratie ben ßömenanttjeil

erhalten, fie ift factum, bie Dcmofratic blofjc gorm. 9lur rocii

man mufjte, lieg mau fidj uou ber Sentratgeroatt ©ouDcrueure

geben, rtdjictc man ©crtöjteljüfc nad) bem ÜRufter ber im Dfttn

bcftcl]citben ein, mäfittc man eine gcfc(jgcbenbe £Berjanmt!uiig gteidj

benen in beu übrigen Territorien.

Unb iiefe 2!ef)örben unb Jförpctrfdjaftcn finb überbiefj nur für

ßie profane 3Bclt Staateinftitute. 3Jor ben Singen bcr äüormoncn

ift Staat uub it'irdje eine unb baBfdbe. $oung ift ilmen nur beS*

Ijalb berechtigter ©ouoeriicitr, weit er bcr Scljcr bes §errn ift, uub

SlcImlidjeS gilt oon ben ©cridjtcu in Utal) unb onn allen ^Beamten
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bcr Sjerroalfung. @ie be[e(jen atte Slcmtcr unter ihnen, bie nid)t

uon SBafhingtou fjer befe§t iucrbcit, auf bie Don bcn Seftimtimngeit

ifircr Sirene Borfl.efdjrit&ene 5lrt, wag ttitie ©djwierigteit £jat, ba

bie ScDölEeruiig Utalje noä) jefct locit üBcrrctcgcnb aus Uformoncu

befteijt. SDIan bat griebeiieridjter, £)&crgcrid)tc unb im @ouDcr=

iteur eine o&erftc Snftanj in 9tcd)tefo«ficit, ganj wie im SDftcn. 5lbcr

roeit baö mormornifdjc ©efefc oerlangt, bafj bie 9tetfjtBBflege iit

ber unterftcit Qnfiaitj uon SJifdjofcn Dcrfe!)en roerben joll, fo iDäfjlcn

fic ju griebcnäriditent fiele Söifdjbfc, unb roei! baffelbc ©cfcls for*

bert, bafj bas C&ergeridjt aus Obetpriefferrt befielen foC, fo be*

fegen fic ibreu ©uperiot*- Sourt immer nur mit foldjtn. £ritt

bann ber 8*all ti»/ baj; jnici ^eilige einen iKt-d;ts?frucir initcinatiber

bauen, fo cntfdjcibct jimädjft ber JricbcnSridjfer, aber in feiner

iSigenfdjaft als --IMfdiof barüber, proceffiren bagegeu ein SHormonc

unb ein §eibc, fo crgeljt baß erfte Urtljeit oom SMfdjof, ober in feiner

gfe&eiiftcUmtg ate gricbeiiSricijtcr. Unb ganj cbenfo ift es mit ber

äöjciten Snftonj, in bem erflern galt finb ce Dbcrpriefter, im

jiuciten Dberrictjter, immer aber finb'3 biefclbeu Seilte, bie auf ber

9tiäjterbaiif ft|mi.

£>affelbc gilt ton bcn gefe(jgebenben fflefibrben. Sie Muni-

cipnlräffje, meldjc bie Socatgcfcagcbuiig in bcn §äubcu fiaben, finb

^tieftet, bie gefefcgebenbe aSerfaminlung für bae STerntorinm bc

fietjt gteitficrmatjen aus [oldjeu, unb beibe fiaben nur fdjeinbar lc=

giölatioc Söcfugiiijj; beim teine Don beiben Eann irgeubiueldje Sin«

orbnungeu treffen, bie gegen bie Slusfpriidje bes o&erftcn §aunteS

ber fiirdje oerftofjeit. 3ebc Qffen&armtg, bie 3)oung cr&att, tnadjt

ebne SBeitereö ber SGerljaubtung über ben betreffeiibeii ©egenftaiib

ein Snbe, ober, falle frfjou ein Sefdjfufj ftattgefunben Ijätte, biefen

ungültig. Es ift alfo üou couftitutiotiellcr SKegicrung nidjt bie

Stebe.

3n ber Scnoaltung »evfiäft fitfjS nicht auberS, and) fic ift

burdjioeg in bcn Rauben oou ^rieftem, unb biejj tjat in Setceff

ber ginanjetrttialtung ,u einem cigeiitfnimliajen äSer&ältuif} ber

üBonmmett ju bcn „Reiben" in Utalj geführt. SÖcibc Staffen ber
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SÖebötterung jajjten eine ®infoinmenefteuer an bas Territorium,

beibe eint MDgabe für bie in 'JieujeL'ufatem imb anbere Stäbte ein*

geführten Sßaareu ; aber aujjerbeui bat jeber SBiormone beu hinten

feines jäfjrlidjen Scrbicuftee an bie Sirdje ju entridjten mib ebenfo

ben jctinteii £beit feiner 9Irbeitefraft jur gövberung öffcnt[id)cr

g&cde Eingeben. §icrmit aber werben nidjt Mc6 Dinge unter*

nommeu imb auegcfüljrt, uicldje ber fiivdje jh ©nie fommen, fon*

bern audj fotdje, bie wie äöegebautcu, Srridjtung uon SQriicEen nnb

gätjren, twu SSJafferfettimflcit unb Süabcauflattcu ber ganjen Stabt

ober ©egenb, nlfo and) ben 9Jid)tmoruwnen bienen, bie weber burd)

@etb nodj burd) Strödt baju beitragen — eine UubiUigteit, bie bei

ftarEcrcr Siumanbcruug uon Ungläubigen febwer empfunben Werben

würbe.

5£ro(j ber Verfolgungen nnb Serauuuugcn, luelnje bie 2Jior=

Jiioucn in SBÜffouri unb 3ü'»oi6 erlitten l)abeu, fdjeiuen fie bodj

ber Union ein,' gcnnfK •Jlnljäitiilidjfcit ju beiuatireii, ja und; ihren

öffentlichen Sunbgebungtn, bie freilidj oou ber Sercdumng ringe

geben fein fönnen, waren fie uoll Siegeifternng für bie Snflitutionen

bcS norbamcritam'fajen StaatcnuunbeS unb nur nidjt gewillt, fidj

Don SBaffjington Ijer Unbilliges juinutfjen jii laffcn.

Sei ber geicr beS brüten SaljrcStage ber 3fuEuuft ber 2Jior=

monca in Utal), am 94. 3uli 1850, überreirfjteu uieritnbjiuaiijig

„betagte", äbtjue unb öufel ber 0reil)eit6t)elbcn oon 1776, beut

©ouoerueur bie 25erfaffuug ber Vereinigten Staaten, luobci bev

gprerfjer biefer Deputation genug in Woljfgefegter 9tebe jur

Svene gegen bie Üonftitutiou ermahnte. Sr fagte ifnn nadj ©uu*

nifouS Bericht, baf; biefe SJüter uor üjm balb uon ber Srijnuhütjnc

biefeS oielhcwegten Gebens abtreten würben, unb baf; fie, benor fie

gingen, um nidjt wieberjufeljttii, fo lange baä gegenwärtige Welt*

tidje 'Jtegiment Wahre, baö Srötljeil, bnS fie oou beui bnt]iugcgange=

neu @cfd)[cd)t empfangen hätten, in fidjere §äubc ,ui legen iuüiifd)=

teu, auf bay (8 uugefdunälert beWaljrt werbe, bis ;u ber Reiten

iSrfülluug. <&$ wäre bie glorrcidje, bie göttliche SBerfaffnng, bie

ber Jgerr ben Staatsmännern oou efjcbcni eingegeben ljätte, unb



elftes Sopilef. 435

fic bäten, bajj biefelbc in bie Stnfjiüe tfjrcs aufbtiifjtrtbeq ©toatrt

niebergcfegt mürbe al« ein „IjciligeS iUeinob, als has ^atlnbium ber

grcirjcit, als bie cbcrftc §errfdiermnä)t unter ©ott, als eine förper=

fofc ©cwair, bie tcbiglid) in her Siede mib Sreue bei- iljr Unter'

gebeueu, freier 3Ti<inner, cjifiire." @ie muffe Ijeitig gefjaftett, unb

jebermamt in ben Sergen folle burdj HibfifjWur jn irjrer a3crtt>ei=

bigung oerpfltdjtct werben.

gerner bradjtc ffiencrat SSctfe bei ber geicr be« ^afjrcstagg

ber Unabrjöngißteitötrttäninö am 4. 3uß 1851 einen Soaft an«,

ber mtgcfäDr folgcitbcrmafjcu lautete: „Her grorje @a!jfee! Sic
er bietjer tndjtfi non betti ©eburtstage ber grtiJjett unb Unabhängig*

feit Sfnicrtfaö gewnjjt l]at, fo möge er am ipitigeit Sage jitm @c*

füfjt feiner Sßftidjt ennadjen unb burdj feine offen auögcfpi'Ddvite

©trmpatfjic ben 33unbc6ftaat jn errjatten (preserve mit bem 3!cbcn=

fout i>(S ©ujatjene) jurfjcn, fctbft wenn er itni 511 biefem gweefe

cin;upöfeln rjätte (oven if slio has to pickle it)."

Unb berfetbe angefeilte unb norfj jc(jt 31t ben gütjrerrt bei*

SUormoncn säfiCcttbc SJJiaitn fagte nadj ©tanöburl)*) bei ber nierten

3ar)reSfäer bcö HintreffenS ber erften ^eiligen am Sa^fec:

„SBiandje fjaben gcgtaubt, bafj unfer SEolf, Dcrfdjiinpft, übet bebans

be(t, Oerfpoitet, beraubt, aiiögcplüubert, gemorbet unb fdjtiejjlidj gc»

ädjtct unb ücrbomit, wie es ift, ferne Steigung fjaben möd]te, fein

©djirffai Wiebcr an baS ber amcrifaniicfjcn SHepubtif ju fniipfen.

Jlciii Sunber, bafj man meinte, wir würben uns iiidjt Wiebcr Hilter»

roerfen, uiäjt wiebcr bie Obcrfwfjeit unfercs .§cmtatr)Blaubcß atttr>

fennen. Sriunert cutr), bafj wir unö nidjt nad) eigner Sßalil aus

bem öanbe uerbannt fjaben, fonbern bort unferm 23aterlmibe per'

trieben würben, trab bebenft, Wcirfjc gute ©etegeurjeit uuS geboten

war, auberc ffierbinbungen anjuftmpfcn. galten wir uns bas aar

2Iugen, raäfvrcub wir ben @d)(eier auffjc&en unb bie Rottet! seigen,

bie unfl leitete. OeucS Saub, jene SGerfaffung, jene (Eiuridjtuugen,

fic waren atlefammt bie unfrigen, unb fic finb es noefj fjeutc. Utrfrc

*i 3n bev oben ritittut ©djrift @. 14».
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33äter waren bic §eftcn ber Sficoolufion. ©etricbeu ooit bcm

mac&tigeii Öcifrc eines 3IbamS, eines 3cffcrfon unb eineS Saffjhig»

ton erffärfen unb bewahrten fie itjre Unabhängig tat, imb geleitet

som ®ciftc ber Söafjrtjeit erfüllten fic bie aufgäbe, mit ber fie auS

ber Umgebung bes f)iiiiinltfdjen Spätere auf bie Erbe gefeubet Wut'

ben. Sollten mir bcsljatb, weit &otfSDerfül)rer aufgetreten unb

an baS 9tnber ber uTiadjt getaugt finb, imfcve SBmpatljic bcm

Sanbe entjieljen, WeldjeS uns burdj alle Sßanbe bet a5ermaiibtfrfjaft

unb ®cnoffenfii)aft fo Werth, ift? £>ie, wcld)e uns fofdjc ©ejiuuung

jii|d)veibeu, nerftauben ben üBormoiiiSmuS fd)ted)t; benn nun unb

nimmermefjr werben wir bie Sadje unferes i'atertanbcs uertaffen,

nie wirb man uns auf Seiten feiner 5-einbe feiert, wenn eS fie aud)

fclbft in feinen Sännen fragt."

Gnbüä; [iefj ;J)oung fclbft fid) mtttjrenb ©taiiSburne Stnioefeu*

ijeit tu Uta!) uou ber Sattjet Ijcrab fclgcubermajicn Dernch>eii: „3dj

fpreäje eö gegen jebermann aus, bie SBcrfaffung ber 33eccUtigteit

Staaten, Wie fie Don unfern Tätern geftattet würben ift, war ge*

offenbart, mar iljitcn uom SJfflmädjtigcn, ber mitten im §iminet

ttjront, in baS §etj gegeben. SDBfdjon fic fidj bejfen ntdjt bewufjt

waren, war fic ifmen bnrd) Offenbar mii;tii 3rfuüfn:ifti bietirt, unb

idj fage eudj im SJlntnen Qefii Efirtfti, fie ift fo gut, als idj fie nur

Wiinjäjcn fmm. 3d) fage eudj, [jattet bie ©cfctie tjeiüg ; es giebt

fein ®efet^ in bei: bereinigten Staaten, leinen ©atj in ber 3Scr=

fafjuug, wetajem id) iiirfjt alfe Sldjtmtg ju erweifen bereit bin."

>5u ^Eiit" Ijat nun jwar Douug and) aubcrS gefuroäjcu. Sr

r)at beu Ißrafibeuten Enljtor öffentlid) in bie §ülle gewünfdjt, er r)at

fidj entfdjloffeit erffart, bcm ßongrefj unb ber lientralgcwalt über'

tjaupt SBibcrftaub (elften, unb bieg ift, wie wir farjeu, ntdjt bfoS

mittelbar, foubern unmittelbar, fetbft mit bcm 23affcniu ber £>aub,

gefnjetjen. 3n ^ufnuft aber wirb fid; eine foldje Sluflctjnung fcf)rocr=

lid) iuiebert]o[en, bie gewaltige ffliadjteutfuttnug ber Union gegen bie

füblid)cn Scccjfiouiften, bie bod) etwas ganj SänbereS waren, als

bie SKorntonen, fetbft nicuu wir bereu *)at)l in Utah, fo Ijodj am
ncljmen biirftcn wie Dinm, bie furd}tbare ötL'tion, bie jene erhielten.
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Derben für fo uvaftifdjc ßetrte nie J)onng unb feine Umgebung nidjt

uergeblidje SBacnuiigeu fein, jumnl bitrdj feie große Sifenbalju tom

3)iiffiffi^|)i nadj beut Stillen Dcean, lüeldjc baß SKormoncit*

iaub berührt, Diele Sdjiuierigfeilen ber äriegfiifirung in ben Seifen*

gebirgeit weggeräumt fiitb. SDian mirb fid) uor crtreineit üiiifprüdjcu

Ritten unb, luie bieder grojjcntljciUs, wenigffenä bett Sdjcin ber Sc«

fefeÜäjfeü »ntjten.

ißon biefer Seite fdjeint alfo für bie Seele nidjtä ju bcfürdjten.

üicbenflidjer ift bie 'Jieigung ber rcpubliEamfäjeti Partei in ben 93er=

einigten ©loa teil, gegen bie ÜBormoneti uo 1-311 geljeit, eine Steigung,

bie und) ©iroii fogar fdjou in einer ber „^laufen" ("liaragraüfjcu)

ber „"Pfatform" Programm) biefer 'Partei Stuß britcf gefititben Ijat.

Subcjj mötf)te fid) bie Sad)c and] uou biefer Seite aus bei

näljcrer ffietradjtung gnuftig für bie •Hlonnoncit ftcllcu. 3Bn8 bie

StepuMifaner Ijauplfädjlid) gegen fic aufgebraßt Ijat, ift bie ^otn«

gntuie. Slbcr bic licntralgeroalt ijat biirdjanä fein 3ted)t, gegen

biefe giitridjtimg cinjufdjreiten, fo lange bie fcormoneu jtd) nidjt

empören. SDian war uictjt befugt, bie ©clancrei in ben (üblichen

^flaujcrftaatcu aufjitliebeit, bis bicfelbcu fid) bnrd) Sörud) be$SBun>

bcBredjts außerhalb bes @cfc|je6 [teilten, unb bafjclbe gilt Don ben

^eiligen in ben gcl|cugcbirgeu. ©iefelben crflärtn bic fjol^gamie

für eine göttlidje Einrichtung, für ©craijfeiigpflid)t, unb bie 25er*

foffung ber Union uerbiirgt allen Üinget)örigeu bevfclben bie unbe*

jchräuflcfte ©eiDiffenSfreiljeit, inbem fic biirdj einen .gufaOartiEel bc=

ftimrat, ber Songrcfj foüe fein ®efe|j erlaffcn, tacldjcS fid) auf bie

(Sinfü^rung irgenb einer 9ie[igiou öcjicfjc ober bie freie älußübung

einer foldjen uerbietc. ©ie ©ejeße gegen Bigamie, bie in allen

(Smjelftaaten Slmcrifaö befteljen, Ijabeu nur für biefe ©cltimg. 3ftan

bulbct überbieji in Galiforutcn meljr ale fjunSerttaufcub @ljincjen,

bie in 93ietociberei (eben, unb cS ift noef) niemanb eingefallen, ben

3ubianern ju nnterfagen, fid) meijr afö eine Square 311 ueljmen.

Sollte man fid) aber über bae SRcctjt fjintoegfefcen, mcldjeö in

Slmerita aufer biefen ^olngamiftcn nodj eine gute Slnjal)! anbrer

munberlidjer ^eiliger fdjüfct, fo follten mnndjtrtet SRücffidjten ber
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Opportunität tor ,3,üail9 unö ©etoaft äuriidjdjrecfen Hoffen. @8

mürbe nidjt gut ausfegen, »ran man batb nad) bem erften grofjcn

Sürgcthicgc einen Etciitcrcu rjcrnufbefdjtDörcn Wollte. Eicfcr ftrtcg

mürbe ferner in feinem Ausgange ntcfit jtucifetfiaft feilt, a6er bei

ber läntlcgcnf)cit UtaI)S trog ber neuen ISifenbaljn tmb bei ber frte*

gerifdjen £üd)tig£eit Der Saiterba» * ©aints olme äweifel erb,e&(idje

Opfer an ®cib imb fflienjdjcn erforbern, bic bei beriefen gmauj»

tage ber Union weit fifjwcm- ins ©emidjt fallen würben als bie

Ausgaben, wcCdje ber uuter SMtdjawm gegen bie SPionnonen unter*

Bommern: gefbäug. ocrirrfadjte.

Unb maS mürbe man citbtid) mit einem Siege über bie Secte

erreichen ? 93erfotgung ftärtt unb mcljrt bie Parteien. Sit eine

»erfolgte Jttrdjc eilen bic SWenfdjtn, wie bie ^Rotten titS ßidjt fttc=

gen. SDlit jeber burdj potttifdjc 9)iädjte über fie gebrachten Oiott)

ftnb bie Mormonen gemadjfen. SSoito man fie abermals »ou §auS

unb £of Dertrcibcn, fo wäre bas nad) ifjretit 3tict>r a(S jmaujig=

jährigen Sdtfcntijatt in Ural), metdjee ujre Arbeit aus einer SBüfte

in einen ©arten umfdjuf, eine SÖarbara oinie ©leidjen. äBoltte

man iljuen bie ^ßolngamic »erbieten, fo mürben bic güljrcr ber

Üiräjc, burdj roctdjc bic Siiteffigettj berfelben »ertreten unb bie

rafdje Skficbetung bes Öanbeö betrieben wirb, unb mit iluien oljne

Bweifct alte eifrigen 8irdjengltcber fldj tieber »on Beuern auf

bie äSanbcrung begeben, als fidj unterwerfen. @te mürben bann

nad] Wqito auswaubent unb biefen oft feinbtid) gemeieneu 9iad)bar

ber Union ftärfen. 9Ba8 jnrüct&tiebe, würbe, ber Seratrjer unb

SJntrcibcr beraubt, »erannen nnb afln*l!}tidj in bem ©eftnbet auf=

geben, roeuficä biefe ©rctiägegeuben; wie frnljci- Sßiffouri snb Sorna,

bann Sanfaö unb DIcbraSta unfidjer maajt. 2)!an Ijütte atfo mit

febwerm Soften unb SJeriuften ntdjts erreidjt, afö bajj man bie 45c

fiebetung tiefet ©cbirgsmUbnifj, bie »on ben 3Rormonen mit üjrcnt

3Mencnfteiij unb itjrcr trefflid)en Organifation für bie ©rünbung

ton Sototuen mit fo üuerrafdjeitbera Srfotg begonnen unb fortge*

]eijt werben ift, auf 3at;rjtljitte ffin gehemmt, jaoielleKrjtfür immer

geftört Ijätte, ba fajroerlEdj anbert, als religiös Verfolgte unb burdj
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retigiöfe 23anbc 3u{amntenaeJ)aftene b ' c
i
c ©neben ofme fdjiffDnrert

giiiÖ in ftartcr •)l]\\a[)i y.un ii?ol)tipta(ic tuäljtcH unb fid) bort auf

bic Sauer behaupten bürften. 3etst Ijat man an bem @euirg§=

ftaate Dcferct eine Verberge für bic 3Bonbrcr uad) bem ca!iforni=

fdjen ©otblanbe, eine 2.
!
efic gegen bic Sffirtbetn lucldjc bic Serbin»

bung jBifajcn St. Collis nnb ben Stäbten am Stillen üfteer bc»

bro^cn, ein £)cpof eubtiäj, oon bem aus bic SBcraJcutc »ort 3)Eon*

tana, Obaljo nnb fieunba mit ü ( nljrim flömittclit ocrfcfjcit werben.

9Jlan barf toof)l frage»- ift bie rcpiiblifanifdjc Partei barauf

vorbereitet, bin grojjcn gortfdjritre, bie fner feit äroeiunbjroaujia,

Oatjren gemadjt tuorben finb, jii jertretc«, am eine iljr ocrtjafjte

Sdjrc unnrirffanr ju mndjen? 2flan barf erwarten, bafj fie biejj eben

fo Derneint, wie bk Slbjtdjt, gegen rcligibfc .9fnfict)tcri mit bem

Sdnucrre einjufdjreitcn. Sann aber werben wir in einem ber

nädjfrcn 3afjrc rjorett, bafj in ben amcrifanifäjcn SimbeSftnat ein

neues glcic£)bcren)tigtcä Stieb eingetreten ift, meftfjeä nad) ber poli»

tifdjeu Seite b,iu eben fo wenig eine Scmotratic, wie nad) ber rcli=

giüfeit l)tn eine ©cmcinfdjaft Don Etjrifteu ift, eine tljcotrottfcf) rc*

gierte ©cnoffciifdjaft Don Reiben mit bemotratifd)cn unb djrifttidjen

Muren.

&9 ift mögtid), bafj biefer Staat unb bic Don 3efeplj Smitb,

gefttftete SRcfiflion fidj nodj geraume 3cit errjäit, aber fcfmietiid)

wirb bas 2)iormoucntl)um in feiner jcijigcu ©eftaft lange Sauer

Ijabcn. jCaefelbe bebarf ber Verfolgung ober ber 3fo(irtf)cit, unb

jene wirb nuS ben angeführten ©rünbeu Dertnntyliä) unterbleiben,

biefe, in wetdjer bic Sectc in ben Ickten jltaujig 3aljrcit fo ungc=

mein gut gebiclj, ift bura) bic nun ooflenbetc gro§c öifenbab,u Dom

Htlantijdjcu nad) bein Stillen fflieere aufgehoben warben.

Inter armsi silent leges. SSJenn man ftdj nad) aufienlu'u

ju mcljren bat, nimmt mau'ö nidjt fo genou mit bem, roaS bic ®c
fege bes gefunben OTenfdjeuöerftanbes, ber Sitte unb beS 3ntereffeS

im Snitern forbem, bentt man über alle« baö uidjt Diel nad), orbnet

man fein Sreiljeite"gcfii6t unb feine ©elbftbcfttmmuug bereitwilliger

unter als in friebttajen Reiten. SaS gilt aud) wm ben SJtormouen.
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(Siner ber §auptbcftanbt[jeilc beS fiitteS, ber ifjre ©cmeinfd)aft

Iiistjcr jnfammcuhicit, mar iijr 2Jiiirtnrci'tljum, bas SJfut imb ber

Sdjlueifi, bie fie Dergoffcu, ber Stampf mit feinbtiffjeu ilfatfjbaru

unb bic Sorge für bie materielle Grriftenj in ber Säfte, narf) ber

fie oor jenen ftd) geflürijtcf. 3nbcm fie fid) ittcfjt metjr gefäljrbet

feljcn, inbem fie fit!) jefct eincö DerddttniBmäüig bcfjaglidjcu T^jcine

erfreuen, Ijabeu fie >}ci£ gewonnen jnin Dtadibcufeu iiöer iljrc @in=

ririjtuugcn, imb fie müßten roefentlid) anberß orgnnifirt fein ate

anberc Stcrblitfje, roemt fic bei föidjem Dtadjbcufeu nidjt über turj

ober tatig Don felbft 3itr (Srfeniitnijj lueuigftcnö ber iirgftcn !Hfifj=

bräudjc imb Srrtjjiimer gefangen fällten, bic unter iljncn ijerrfdjen.

Daäit aber luirb bie erleidjtcrte Gommimication mit ber cim=

(ifitten SBclt imb bic fjicrburdj atftetgerte Sintoanberung uon Of Lc£jt=

mormonen in baö bieder faft nur tum ^eiligen beiuoljnte Gebiet

erfjcbiid; beitragen. 3enc ©djieneitfirafjc wirb bie 'Jtoer fei», binrd)

wctdje bafi febeußMut ücö nennjcf|iitcn 3aljrj}unbert8, bie 9tuf=

flaraug imb .söilbmtg, bie ganje ©enfroeife betreiben mieber iit biefeö

abgebimbenc ©lieb ber meufdjlidjeit ©cfelijdjafl bringen wirb. Scfjon

entfreljen an ben Stationen biefer (iifcnbaJ)n Heine Sta'btc, bie ein

unerl)örtc8 s&JadjStljum jeigen, in wenigen 3aljreu tairb bic £at)l

ber „Reiben" in Utat) ber ,3al)f 0Er ^eiligen nal)ctommeu, unb

bann »erben biefe mit jenen bie ©cioalt, bie ©efeugebung, bic ®c*

rittjtöbartcit unb bie ä-errcaltung ju feilen Ijabcn. "Jiidjt umt>nfn>

fdjetnticb, ift aber, bafj bie iRcaction bcö gefunben 3Pi e 11 fr^cno er flatt bes

fid) fdjon früher burdj bie «ctljbning $}ai)n firedjen rotrb, bic jetjt

bie Waffen gefangen tjiiit.

Sdjon jetjt geEjt, toic gejeigt, eine große Spaltung burd) bie

©eetc, inbem nur ein 2fjeit berfelucn, frciltdj ber größte unb miidj-

tigftc, bic Offenbarung, roetdje bie äiietroetberei (egitimirte, al« edjt

anerfennt. 'Jeur bie finge unb euergifdje 3irt SBrigfjam goungö unb

bie ©anfbarfeit, bic mau ifjm f djulbet, Ijat Dertjütet, bafj bie fReaction

gegen biefcö 3nftitut nidjt fcfjou ffleiter um fid) gegriffen unb er*

tjeblidjerc Erfolge errungen fjat. Hilter ftärferen eiuroanberuug
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ddii 9fifl)tinormonen gegenüber wirb fia) baefefoe auf bie ÜDnuer

nicfj-t Saften laffen.

Betr ßonffict junfdjen ber Sitte ciüififirter Nationen, bie ba§

ipci&firfje ©cfd)lcd)t mit Stiicffidjt imb Jlnfmcrffaiutcit ju bcljaubeln

gebietet imb feie in Stmerifa bie jnr Ucbertrcibnng auSgc&ilbct ift,

unb ber Jiufdjaunug ber 'JKormoncu, bei benen baS ÜBeib Eeinen

anbetn ai'crlf) als ben einer „SDcutter in 3[rac(" fjat, mufj bann

fefjr balb in Sljntfarfjcii fidj fun&gefien.

Sangft ftlpon tragt ferner ein EtjeU ber grauen bas ifmen

auferlegte 3od) mit Unmutf), unb otjiie Biueifel ijoffen jal)(rcict)c

niebrig geftelttc ^eilige eine (Siuridjtung, bie am roenigfien für neue

3tnficbriuiiQ.cn papt. Wo bic 3aljt bev SDiätmer ftets überwiegt.

Cljue ^Weifet
l

cl
) £" f'f

lllit 31eib auf bic luoljtgefülltcu £arem3

üfxtT Oberpricfter unb Stetteflcn, bic iljiien bie oljncfiju fdnoierig ju

finbenbe ©clegenljcit, in bic töfje ^u treten, notf) metjr entrucft

Ejabcu, unb biefer £)ajj unb Oleib luirb um fo größer fein, je meljr

bie iBctrcffcubcit gut gläubige Mormonen fiub; beim biefe frijen fidj

buvcf) bic ^olljgamic nidjt bloo um bie jcitticfjc«, fonbern and) um
bie einigen Segnungen ber firfje gebrarfjt. Damft bie ©orncljmeit

im SenfcitS Sonige uub ©ottcr tuerben, muffen fic, bic ©eriugen,

tjtcr in einem ^uftaube leben, infolge beffeu fic im jufüuftigen Seben

nur Gngri, b. i). wie mir fnhen, fjiuimttfdjc Maien, ©tiefetptser

uub ffifftnleljrer. »erben tonnen.

3Kan begreift in ber SEijat fauin, luic Don Stmerifancrn,

in benen bas ®efüb,[ ber ©icifffberedjtigung StBet fwrft fo ftar!

ausgeprägt ift uub oft biö jur Unart energifdj fidj fuubgicbt, ber*

gteirgen 3uinutluingen bUh,ct ertragen reorben fiub, unb mau fann

unmög(id) annefimen, baß bicj? fo fortgeben wirb, wenn mcfjr roetU

liäje läicmente in bic Üreife ber Zeitigen am Saljfee einbringen.

ISine anbere 2Rint, bie einmal ejplobiren muß, h>bcn bie in

lieferet iKegierenbeu ftctj in ber Seftcuenmg burdi ben Reimten

gegraben. Sunt) biefcß Aftern Werben fetjr bebeutenbe Summen

aufgekauft unb ber ^räfibentfdjaft jur Verfügung gcftclJt, oljne
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bafj btefe übet bie ajerwenbuug bcrfclüen jemaubem 9tedjenfd)aft ab>

julegcn gcljalten wäre. Dtun fcfjcint cß jinar, als ob btsficr fcüi

Ut bie Singen falleuber 9Jlif;&raiid) bicfer Oelber uorgetommen

ffiarc. Slba ©eiuiffes locip man baruber nicht, unb roenu ^)oung

baß Verhalten genießt, ehrlich ;u fein, fo i|"t barmt nidjt gefagt, ba§

ber uarhfte fflioniiouenpapft fidj biefeß ißcrtrauenS ebenfalls er*

freuen werbe, aiufgcroetftc Stopfe werben audj jc(jt fcfiou tiei ber

SJerfndjnng, bie in ber nicfjt canfrolirten Sicrroaltung beß Sirdjcn*

fcfiatjcß liegt, für mbglidj, SMjjtraiiififje für iMljrfaciuticfj, ja für

auSgemadjt galten, bafj ein Sfjril ber ^cljiilen •f.'riüatjWetEe beS

©eherß unb feiner 3!ertvauten förbern Cjifft , unb bay ?Jouug. uub

Äimbatl, foiuie mehrere non ben ülpofteln fdjr woljlliabcnbc teilte

geworben finb, ift nidjt gcrabe geeignet, folrfje SBermutljuugcn fügen

ju firofeu. Sidjtr fiubet fdjott jeljt mancher SOcorutouc cS uuev*

traglidj
, bafj bie §irten ber £)cerbc fic tuirflid) als Jpcerbe bcljan=

belli, bie uidjiS bavnnd) ju fragen Ijat, tuic ber Schäfer iljre SLMle

cerrüertljet. Sein sjroeifel, bajj Seutc, bie weniger burdj iljren

©laubc-n als burdj ihr Qliitcreffe nadj bcni £hale am Saljfee gc=

führt finb, fdjou je(}[ bie Hiciunng Ijegcn, bajj hier SltlcS mehr ober

weniger auf eine fchr materielle Speculatiou hinauslaufe, ©enrifj

wirft nidjt feiten ein 3trbcitcr, ber fiel) auf (laubigem gelbe mit

$aife unb ©ra&fdjcit plagt, bie ucrbriefjlidjc gragc auf, ob bie

Saften unb SRedjtc in ^iou nicht allju ungleich ucrtheilt feien, wenn

bort in prndjtigcr S'aroffe ber ^räfibent ber Sirdjc mit feinen

SEßcibetii trnfc einem gläiijenbcn Ocfotge über baß Oefilbe hinfliegt,

»äljrcnb frier ber Sinne im ©djrocifi feines 9tngcfirhtß ben giafer

für bie Bier 1?ferbc oor bem 3Bagcn, ben Unterhalt btS §aremß

unb bie Soften für ben geiammtcii $omp beß fieiligen SDianneS

uerbieuen hilft. £)ie ^olijei SJoungß lägt Oebaufeu ber 3lrt niefit

laut werben. Sßie aber, wenn bie §iilfte ber Bewohner ber ©alj*

feeftabt, ober and) nur ein Viertel berfelben mit „heibnifchem" Un=

glauben an bie Uneigenuüfeigfcit ber 0iihrer ber speiligeu hinter ben

Sfrgwöhuifrhen unter teueren ftebt unb Strafen unmöglich macht?

Sicherlich wirb bann fidj wiebcrholen, Waß, wie mir oben fatjen,
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einft an 3ofepfj gefcfjafi , bafj ©tirnmeu laut werten, bic bett fto'

pljetsit auflagen, er Derwcube bic ©etbcr ber SHrctjc in feinen crgeneit

Mußen;

Unb auef) bie SBiebcrfefjr ber banrnlö trimmt DtEbttabmen

SÖeftfjutbigimg, er propfjeseie lüiineu im Siaraeu beß £ierm, wirb

bann nidjt auj jidj warten taffen. jßenn ber fanget einer oer*

antworttiajen Verwaltung fällt in ©elbfadjert nur metjr auf, wirb

a&cr in ber gefanimten Regierung beß mormonifdjen Staates cm=

pfunbeu. ©ie Offenbarungen beß ^ropteteu mürben bisher fajt

immer Bon allen $rittgeii ofmc Uutcrfitdmug unb Prüfung, auf bic

btofje SJcrfidjcrung bcSfefiitn fjin, bafj et: fie oon ®ott ermatten

fja&e, angenommen unb witlig befolgt, nnb fo tauge baß 25olf biefeS

Vertrauen unb biefeit guten aüiücit t)egt, fiifjtt eß ben Shttofraten

ttidjt, ber eß nadj feinem ffictitbcu teuft. Sobaib aber ber ©ebanfe

an Sümfdumg dou Seiten bes Scfjerß unb äliifjbraudj beß ifjm er=

wiefenen Vertrauens in bic 3J!affen bringt, wirb biefcö i'crfjäliuifj

fidj anbern unb eine HkDoluiiou ausbrechen, unb bann fann jWeier*

tei gcfdjefjen. Gntwcbcr ber ^ßropijct wirb mit ©croatf Bon feinem

§errfdjcrfilä gcftofjcit unb maeftt einem beuiolratifdjen 9tegimcittc

fiiafc, ober er fiegt unb jrotugt baß SGolE jum ©cl]orfam, in wcltfjetn

teueren gälte ber DcrfjüCfte ^Despotismus bem offcufuubigen 9taum

giebt, wettfjcr in 9tnterifa uirgenbs audj nur ein üafjr regieren fann.

Srigfjam 9)onng iff fid) beffen fcf)r wotjt bcwufjt. Sr ift fidj

Botlfoninieit flor bariiber, Wctd)e SBürmcr an ben äßiirjetn feiner

SDiacfjt nagen, unb bafj bic ©emofratie unabläffig feine Sajein»

tljcofratie bcbrofjt. gr Ijütct fidj oor ttjr mit alter SditaiiEjcit, bie

itjm eigen ift, unb bic er in bem SJiertctialirljitnbert feiner §errfdjaft

jur Sßirtuofttä't außgcbilbet tjat; er nimmt fid) namcntlid) oor im-

überlegten Offenbarungen in 9ld)t, bie ju weiteren Spaltungen

füfwen fönnten.

iDafiet fommt ifjm ju Statten, bafj bie SKefjrjafjt feiner Seute

aus wenig ober gar nidjt gebitbcteit 3tid)tamerifaucrn, (Snglänbern

unb SEattifern, ©änen unb ©djmeben beftetjt, unb bafj bieSlmerifa*

«er, bie ifrn burdjftfjcuteit, unb in beuen fidj republifanifdjer Sinn
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erraffen rjat, butet) itjr ^Jntereffe an iljn gcfcffclt finb. Sic Crijen*

6aljn mirb biefeß Sctpümfi änbent, unb roenn erp metje ge&orene

aimerifaner in lltali (ein »erben, roirb ber üjetießungsproccjj be*

ginnen unb fdjCiepCiffi auet) am ©atjfee hrieber Stmerifa fein, Mtip

renb bort jetjt ein ©tfid Stficn (efit.

ffl c t i rfj 1
1 11 u ii b e ti.

©. 15, 3- 7 d. u. Ii« [Uli bfv itiitl üSst bic Sibtt.

S. 20, 3. 14 d. u. „ „ lag lagt.
5. ai, 3 2 «. u 'Jloibiintft de fbtbotUdt.
3. 43, 3. 19».« (oll Bilb.

6. 177, 3- 17 u. u. „ „ ©icgrni ^inatnb.



)te Segenben btv OTorrnsncn «on 3°fc(ili ©mttt), ih>m $rop&cten.

— Sie §crlunft unb Sugcnbjcit btsfefttn. — ©tine metlroür»

bigen Siifionen. — ©eine IVnifim] ;um 'i-rvliiitbtr einet neuen

Cfjenlmning. - Sie gotbncii SEäfettfjtii vom Siigcl Sumora^. —

gälfdjcr Sibuey gtigbait. — ^tofeffor Statin unb Sic Sengen

für bic (Srfjttjttt beä Uttunben[mLtfB

gmeites iftopHet

ofept) ©ntittj nrivb bnidj 3o^anncfi beu laufet jum $rieftcr ge-

Weifr - Sic Sd^fingcr bei aiiormoranfMje. - $«er Anriet,

«Pmtt (ritt bei „nb 6alb audj eibnnj Mtgbun. - 3«™ in Otfo.

- Scelracnocctnng unb Sieben in Clingen. -3ion in Hiiffouri.

— ®cr äiropljer geteert unb gefebert. — ©in ©Mittcr jieljt

fid) über btn $eltfg«i in gitbeucnbmce äufemineii. — Die SJer-

tteitung ber ^eiligen ouä 3act[on Somit« unb ih> Slieberlnjjimg
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Sic 1'agc- ber Singe in ilirllcmb. — (5rricf|tiing einer Sntil mib Gr-

Imming eines XempeTs bnjelbfi. — Ser gelbjug be« 'JJtopfjctfii

und! ffiiffourt. — Serfctbc enbet erfolglos. — $Kii<ffeI)r £mitb,S

nid) Cl)io. — SBrirtK Erfolge ber 6ecte. — Sic Sleltcflen ber

SNorinonen (ernen §cMi|rf). — Sine beimuten e Sivrijenuetfainin-

[ung, — S'iif^'nwi^ucö ber Sknt in fiiriltmb unb ftludjt bes

$ro^(tm und) Sfliiffouri. — Sic SRotnwntn in gor SBcft.
—

Sßene Sintlugm gegen fie imb «tue SScrfolgimg. — Sie Surg-

engel obtt bis tirof;t i&iiiiirljaiLfrl. — Scr OTorntonciifuieg von

1838. — Oiäit;ticf)c Vertreibim g ber ©eck aus bem ©laalc

Sliiffonri. — Gin .iMrwiEiriff itä 'tropften at« bem Sertet .

inOi in SO.MS. - StrfjeBlldje Sjerjnäie,

einen «Safttjof jit bauen, j« bi-ü™ ^iitb öo ;
;p:j iniif> benimmt

wirb.— Sic (Simibfidititgiiiiii -,imi Sentucl.— „gorlgc(rl)iii(jelt."

— 9!euc HBoIfen an ^orijont. — SQemieitfl S

bcäfeiben mib bie »ntwott 6mitl)8. — Scr «pi

Mtfiidj« gegen Wimm Öoggs &c
äid)tiflt, berufte

©eine 3lufpradjc an bnö boEf ber bereinigten '^teim^:. ^nei^

tigteitcu nutet ben 'hormonell in Dinuuoo bredjen üUB infolge

berfet)« Don ben „jciftiidcii ftinurir". — täeranltiljnt beB Stabt'-

ratljs gegen ben „lirpofitor". — titng be» ^voyljciöi nnb

Gnnorbung beBfelbcn unb feines JörnberB jjtjrnm im @efäugnifj

ju enrtb,age.
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Sie SSirtung btr Gtrmorbiing bets ^rot^eten auf bie ©emtitriet in

sjlanuoo. — Sie 3Kormniien betulfigtn firf). — "JUgbon unb an«

bcrc Si^ismatiti'i- uxie.,']- aiiv ber .»tivrfje nnegej'toijcn. — Srigtjam

gaimg ber neue giifjrcr btv ©eiligen. — SBtne K? erfolg»ngcn bet

©cctt. — ein 95crgleiiij fommt jn «taube
,

imäj roeldjem bie

SHoimoncn nnd) bem fernen SBtjltrt autsronnbrot. — Sic Xcmpel.

roeüje. — Sic „©tfjlactif bei 'Jlmiuno.— Sjetbrnngung btr iclj»

tot ©eiligen aus 3ui»oi9. — @cenen aus Ujttm Sager in

giijßenies #nj>ifel

See Erobu« ber Mormonen butetj bie 'Ürairicwilbiiiß bc« Scfitne.

— Ser 3113 btr ©«ifjntttifjer nart) bei» 06cm SRifiouri. —
Ortabling uon sroei SiÄbtäjen im 3nbinnerlanbe unb Siortie-

reitiingcn ju rinn; (Ernte in btr SSüfle. — Salt im SDiif(oitri=

SQottom bei Council* 'Bluffe 1111b Öriiiibnng einer brüten unb

einer Sicrtcn 'Stabt, uadjbem bic ueibett .^auytiilge bovt eilige*

troffen jinb. — öer^fiBnifi btr ©Eiligen ;u ben Eamouimt. —
Sic Mormonen (irBtu ein Camino:: jiiin Kric.jc gegen Suicrifo.

— ©cernn ans bem Ettal itt beit SBü|ienfQflem. — attfbtud)

bei' 'pi-äftbcnflajaft mit einet mtJcvii SSiifmbvüdjcvidtnor itn.1i bem

©rojjcn ©oljitc in Jeu jwii^ißfbii'fli'ii 11:15 gliiifürfj.' Slntuurt ba=

felufl. — %'k ViiiiiHiiiiir uq'itu chnfnllä bort ein, 1111b ein

neues 3ion erficht am Seelen bes 2al}[cc3 357

%$Us Jupiter.

Utal) ober Scfcvel. — Sic Scufrfjrccfcnulnge. — Sa3 (Solbfiebcr. —

Elina. Ens ffieifjfflrrrifj btr SBortmmen 111 beti .uiiiiaiicrn.

©rüubung uon ferneren Cofonien. — y«mg fiiljrt bie %a[\y

gatnlc ein. — Streit mit (Statten SSieljou unb bet gmnilie

Sofenlj SmitfjB. — Sie äUormoiieu unb bie Biiiibeebcljörben. —
Sic 'JJiiifioneit im StaSlanbc 299

%tmits #upt(er.

9ienierufaleiii in feinet tauigen ©efialt. — Semuel unb 2o.berna'

M. — Soä Sdeatev. — gjotnrilen ,mt> tli Ibiuigfian ji alten. —



Sie fünftigt UnitiEr[itat mit Scljrcrn Dom §immei. — Sit«

JSudj Hbriujams. — Sie iDiortnoitEn fmb fleißige ältteifer unb

flotte 2jSnjtt. — Ser Stotel ber §oniguieiiE. — Sic 8ie(=

lEEibeici unb bic grauen unter bell §ciligen. — Sie StbopliD'

[5fm( bc8 fropljekit

gdjntts Änpifer.

Sa3 © (a 116 i-nS bclcuiiti ixjj bEr äHornioncn. — Sie ©(ItcntcttiMMIl

Orfon -ßratts. — ©ritt SfiatertaliSmuS. — Str ®6tteOml«

int ßentrum m ms. — ©eiper, gttrafdjcn unb ©öttcr. — Sic

@d)üpfnug unb btr ©iinbEiifnU. — Hrieg im §immtl. — Sic

enge! ber HJiornioncn. — SiE Sceftntoonbcrttttg. ~ Ser SDlor«

moneiiteujel. — Sieben in 3uttgen unb «nbfw (Snabcn gaben. —
Saufe imb abenbma^l. — Sie $ricfteriitjafi aoictdjiicbete unb

Stotoue. — Sin MormonencontEntiM

^fffes Jupiter.

f ratt9 Sfriilfcrtigung btr SiicIiuEibErEi. — Sie aiErfiegelnngecere'

inottie. — Anfänge oon ^Jotyimbrie. — Sic ftctiDcrtreteubE gtjE

unb bic SJcr^ciratfiung mit Sobten. — Sie ßScfjatologie ber

ÜJiorntoncit. — Sie ätiigcn ber ffin^t|(tt — Ser ätEginn beä

«»[Enbiiiljrigeii Stcidjc«. — Sie SGiebcrtimft ber oevlornen

Stämme 3ftaeI8- — Sie bnrd) baa Wiwc getrennten (£rbtb>i[e

werben wieber «Einigt. — Ser jüngflE Sng. — @d)lufjruort .










